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Vor \s V t.

JNacli eiuer vieijährigeii Tliätigkelt haben wir die Biographie

•luhaiiu Kiipetzky's vollendet. Der Künstler fesselte uns in

seineu Werken genug, dass wir uns seinerzeit entschlossen

liabeu, diese Arbeit zu vollenden, wobei es au Ermunterungen

seitens der Fachkreise nicht ermangelte. Die Schwierigkeit

der Arbeit lag hauptsächlich in der Erforschung des nöthigen

Materials, zumal die Daten über Kupetzky sehr gering und in

verschiedenen Quellenschriften zerstreut waren.

Vielfache briefliche und persönliche Nachfragen, längere

Reisen, iiistorische Studien und Quellenforschungen setzten uns

bei Sichtung des erlangten Materials in die Dago, bisher lie-

standene divergirende, unrichtige und widersi)recheude Angaben

auszuscheiden und die Biographie auf Grund amtlicher Documente

und verlässlicher Beiträge zu schreiben.

Das Verzeichuiss V(jn Kupetzky's Gemälden ist m(iiilicli>t

vollständig. Wir sagen „möglichst", weil l'ihler ewigen Waiide-

rungen ausgesetzt sind, und wii' haljen tMnzeluc W'eike aus

älteren Sammlungen, da keine Anhaltspunkte voi liaiideii waicii,

nicht auflinden können. Doch gebt;n wir aurli das Verzeiclniiss

der jetzt nicht mehr e.xistirenden Bilder und Itezeicimen diese,
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üüWU' aikli die uiilil iiulir txistirL'iult'U Siiiiiiiiluii'rrn mit «'inciii

Steruclieii. \\'ir haben dieselben den alten Katalogen t-nlnoninu'n.

Manche Persontii kouinu-n im N'erzeichniss aurh zweimal vm-,

aber wir wissen, dass Kupetzky niclnvr«' Teisonen auth «il'ter

gemalt hat.

\\'enn aber Keitlteny in seiner ammyni herausgegebenen

Schritt: „l'ngarns Männer der Zeit", Seite 10l>, schreibt, dass er

eminente iiilder von Kuiietzky in London, im Louvre zu Paris,

in Gent, in der Borromea zu ^lailaud, im I'alazzo Pitti zu

Florenz, sogar iu Rom gesehen habe, so ist uns iiiervon nichts

bekannt, obzwar wir ua<lisu(lifen. Mönrlidi. dass sich Kt-rtbeny

geirrt hat.

Leider sind auch nicht alle unsere Briete, die wir an ver-

schiedene Galerien Oesterreich-Ungarns und l)eutschlands ge-

richtet, beantwortet worden. Bei der Biograi)hie Kupetzky's war

es uns aber nicht möglich, alle Galerien aufzusucluMi. um dort

Studien zu macheu; doch haben wir genügendes -Material, days

wir die Biograithie fertig bringen konnten, denn von den Bildern

dürften nur wenigt^ hiei- nicht verzeichnet sein.

Einige Anekdoten circulirten ül)ei- Kupetzky. Va- xdl ein«'

Dame in Wien derart gemalt liaben, dass ihr Gesicht dem einer

liobl)e ähnlich sah. In Nürnberg soll er auf das Portiät eines

vornehmen Herrn, der das Bild zu theuer fand, Eselsohren ge-

malt haben. Kupetzky wuide im ,,Prager Unteihaltungsblatt"

1857, S. 41, unter (b-iii Titel: „Zwei Tage aus dem Leben i'UU's

Malers", von Herold novellistisch behandelt. Die „Rheinischen

Blätter für Unterhaltung" etc., Beiblatt zum „Mainzer Journal"

1S58, Nr. 30U bis 304, veröttentlichen in dem Artikel „Künsilei-

rache" eine Episode aus Kupetzky's Leben, die früher iu den

Müucheuer „Fliegenden Blättern" abgedruckt war.

W'ii- glauben nicht an die Anekdoten, auch nicht an (Nmi

Inhalt der belletristischen Arlteiten, denn sein ganzes Leben

war darnach, ihn selb.st eher verstimmt zu macheu, denn zu



— IX —

irgend einem Künstlenilk aiiziisixniu'ii. Audi wai' (m indii' rauh

und gesellsfliaftlieli uugeniessbar, uud wenn er et\va>; dachte,

dann sagte er es auch selbst dem Kaiser rund heraus. Aber

dieses rauhe, sclieinbar unt'reuudliche Wesen hatte ein edh^s,

warmes Herz, sobald er an die Eltern, Geschwister, an seinen

Sohn, an die verfolgten (jrlaubensgeuossen und den Annen iibci--

haupt dachte. ])ies be^vei.st doch am besten sein Testament.

Seine Vatei'Stadt, die köniiiiiclie Freistadt T'üsing in

l'ngarn, Hess eine graue iVrarmortalel an seinem (reburtsliaus

anbringen, die die Insclirift trägt:

Geburtshaus

lies

Johann Kupetzky

1667

und ehrte somit das Andenken des Künstlers, der olme ii-gend

ein Zeichen am Grabe im St. Johannes-Friedhof zu Nürnberg
bei .seinem Sohne begraben liegt.

Schliesslich sei es gestattet, für die uns gewordenen Unter-

stützungen und die wohlgemeinten Weisungen, die unser Werk

förderten, hier ütfentlich unsei'en verbiudliclisten Dank abzu-

statten, und zwar:

Dem hohen königli( h ungarischen Ministerium füi'

Kultus und Unteiri( lit in Budapest für eine uns verliehene

Subvention.

Den Herren: Johann v. ßatka, Archivar dei' königlichen

Freistadt Pressbuig; A. Baj'ersdorfer. Konservator der

königlichen Staats-l^emäldegalerie in .München: Regieruugsrath

Kduaid Ritter v. Kngeith. I)ii('ctor dej k. k. Gemiildegalei-ie

Helvedere in ^\'iell: A. Fssenwein. Diiector des geiinanischen

Nationalmuseums in Nürnberg; Staatsiath Constantin v. (-louba-

stoff, kaiserlicli russi.scliei' (ileneialconsul in \\ ieii: i)i. A liiert

Ilg, Director dei- k. k. Ambiasei'-Sammlung in W ien:

Dr. .\rii;id v. Kärölyi. Arcliivar im k. k. Hans-, ll(«l- nml
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Staatsai fliiv in Wirii Anloii Lijj^fti, ("nstos der (icinältlf-

galerie des Naliuiialimisfunis in l'.iida |nst ; I >r. Kall v. liiit/ow.

Professor an dci tiMdmisclien Jloclisclmli- in Wien: St»*fan v.

Ivakovszky. k.k. Käninieivr in J*i»*ssl>nrjr ; Kninitli Ixanzoni,

»SchriltstclhM' in Wien; (Tcliciincr Hdlratli |)r. C Unland.

Director des grosslierzof^lirlit-n Mnst'nnis in Wcimai-; 11. v.

Ilustige, Inspfctor dci- kiiiiiiiliilim SUatsgalerie in Stiiltgaii:

Auo;nst Scliaeffer, Maler nnd 1 »iiector-Stellvertreterder k.k. Ge-

mäldegalerie Belvedeie in \\ien; I)i'. Kall Scliraiif. Arrliivai

im k. k. Hans-, Hof- nnd Staatsarchiv in Wie n. K'egieiunjrsiatli

Dr. Ludwig v. Tliallöc/y, Ardiivdirecfoi im K'ficlis-Finaiiz-

ministerinni in Wien. Koloman v. Tlialy. Mit-rlit-d der nnga-

rischen Akademie in Budapest: Dr. Franz Wie klHtfl. Iniver-

sitätsprofessor in Wien: Dr. Karl Alplions v. W itz-Stöber,

k. k. OlttM'kiirJienratli in Wien; Exeellenz (ii-af Edmund v.

Zi'liy, k. k. \\'irkli(lier gelieimei- Katli in Wien. Allrn im-

die uns gewordene moralische Unterstützung.

Wim, laS!».

Alexander Nyari.
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I.

(Die Böhmischen Brüder und der Religionskrieg in Böhnjeu. — Die Einwan-

derung nach Ungarn. — Die königliche Freistadt Bösing. — Die Geburt Johann

Kupet/.ky's. — Das Gewerbe des Vaters. — Die Lehrlingsjahre. — Die Flucht

aus dem Elternhause.)

l'm J. Kiipetzky's Lebensgeschiclite gauz zu verstehen,

Avird es wohl nüthig sein, Einiges über die Secte zu sprechen,

deren, wie es sich später zeigen wird, eifrigster Anhänger unser

Kupetzk}' war. — Die in Böhmen und Mähren zurückge1)liebenen

,. Böhmischen und Mährischen Brüder", die sich 1575 mit den

Kalixtanern, Lutheranern und Reformirten zur Abfassung eines

gemeinsamen Bekenntnisses vereinigt hatten, wurden während

und nach dem dreissigjährigen Krieg (1618 bis 1648), soweit sie

sich nicht zur Rückkehr zum Katholicismus zwingen Hessen,

vertrieben. Der letzte Bischof der älteren Brüdergemeinde war

Johann Amos Comenius; die Gemeinde löste sich aber noch

zu seinen Lebzeiten vollends auf. — Dieser Comenius (geboren

1592 in Xivuitz bei Komne [Ungarisch-Brodj in Mähren) hatte

ein vielbewegtes Leben. Im Jahre 1648 wurde er Bischof der

Böhmischen Brüder und wohnte in Lissa. Seine während der

Friedens verliandlungen um günstige Bedingungen für seine

Glaubens- und Gemeindegenossen gemachten eifiügen Bemühungen

waren erfolglos. Der Fürst Räkuczy rief ihn 16.J0 uachSäros-

Patak, wo er ganz nach seinen eigenartigen Grundsätzen

eine höhere Schule errichten durfte; aber der plötzliche Tod des

Fürsten brachte alle Einrichtungen ins Stocken, und er kehrte

nach zweijährigem Aufenthalt nach Lissa zurück.

Im Ai)ril 1056 (;rfolgte für die Gemeinde der Todesstoss,

Da eroberte und zerstörte ein polnisches Heer die Stadt Lissa,
N; kri, Fortritmaltr J. Ku,cttkr. 1
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und mit Verlust von Halt iin«! <iiit. darunter dem prossten Tlieil

seiner Handscliriften, zogComenius älter Hamburg, wo er zwei

^Monate krank lang, nach Amsterdam, wo Lorenz de Geer
ihm ruhigen Aufenthalt und die Miigliehkeit, eine Gesammt-
ausgahe seiner pädagogischen Werke (1657) zu veranlassen,

gewährte.

In den letzten Lebensjahren wendete er sich ganz my-

stischen Speculationen zu und starb im Jalire 1671; in der

Kirche zu Naarden hat man vor einigen Jahren seine Kuhe-

stätte gefunden. Nach ihm machte der Graf Zinzendorf An-

strengungen, um die Gemeinde zu erhalten, aber vergebens.

Ueber die Lehre des Peter Chelcicky schreibt <Tindely:'}

„Eine Gesellschatt, die nicht nur den tausendjährigen (jlauben

an die reale Gegenwart Christi im Abendmahle auf Erden, an

die Einsicht der Kircjie, an die Heiligenverelii'ung, sondern

selbst die Fundamente des Staates angritl', musste gegen sich

jede Obrigkeit aufregen. Ein Kampf bis zur Vernichtung musste

erfolgen, oder es musste eine Moditication ihrer Lehrsätze ein-

treten, wodurch der Gegensatz gemildert wurde."

Und es folgte der Vernichtungskampf. Mit Recht sagt dei-

selbe Autor im Vorwort seines Werkes, die Böhmischen I>rüder

haben vom Momente ihrer Entstehung als wahre Repräsentanten

des nationalen Hussitentliums bis zum Tode ihres letzten

Meisters — des Comenius — im Exile (1450 bis 1671) der Ge-

schichte ihres Landes einen eigenthümlichen Stempel aufgepräLM.

sie haben sich als Hauptfactor an allen Bewegungen betheiiigt,

die das 16. und 17. Jahrhundert erschüttert haben. Es giebt

keine Epoche, mit Ausnahme der hussitischen, die an Innerei-

Bewegung, an Reichthum der Thatsachen und an den mannig-

fachsten Katastrophen reicher wäre als diese.

Die im Jahre 1656 erfolgte Invasion der Polen war also

für die Gemeinde ein Stoss ins Herz, und von da befanden sich

die wenigen Reste der Bühmischen und Mährischen Brüder in

fortwährender Agonie. Von den Behörden verfolgt, von den

Truppen geplündert, rettete Jeder, was zu retten war; zahl-

reiche wohlhal)ende Familien kamen an den Bettelstab, da sie

die Nothlage zwang, das eigene nackte Leben zu retten. Die

'J Anton Giniloly, Geschieht^ iI^t Bölimisolien Briidt^r. Pra?. 1857. I. S. 4.3.
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Brüder tliicliteteu nach allen Windrichtungen, nach Pulen und

den angrenzenden Trovinzeu.

Untt^r den Emigranten des Jahres 1066 befanden sich auch

die Eltern unseres Künstlers: Adam Kupetzky und dessen

Ehefrau Barbara.') Auf der Flucht sind sie nach der königlichen

Freistadt Bö sing bei Bressburg (in Ungarn) gelangt und be-

zogen das noch heute stehende Haus Xr. 173 in der Gaisgasse.

Im Juli des Jahres 1886 sind wir dort gewesen und haben die

aus Zimmer, Kammer und Corridor bestehende, höchst ärmliche

Wohnung besichtigt, wo unser Meister im Jahre 1667 geboren

wurde.-) Das Gebäude bildet das dritte Haus vom Anabaj)-

tisteuhause (auch Habanahof genannt), das heute schon ab-

gebrochen in Ruinen dasteht. Wir haben die Absicht gehabt, in

Bösing im städtischen Archiv und im Matrikelamt der evangeli-

schen Gemeinde Kupetzk}" und seiner Familie nachzuforschen.

Leider konnte unser Vorhaben zu keinem günstigen Besultat

führen, da — nach der mündlichen Mittheilung des Herrn

Bürgermeisters Andreas Eissele — in Folge einer im Jahre 1832

stattgelündenen Feuersbrunst die respectiven Schriften ver-

brannt sind.

Dem Herrn Bürgermeister Andreas Eissele und dem Herrn

Apotheker Franz v. Meissel verdanken wir die traditionelle

]\Iittheilung, dass Adam Kupetzky nicht der einzige Böhmische

'J Der erste Biograph Kupetzky s, Johann Caspar Füessli, nennt in seinem

kleinen Werke „Leben Georg Philipp Rugendas und Johannes Kiipezki. Zürich

lieim Verfasser, 1758" die Taufnamen der Eltern nicht. Dagegen finden wir diese

Namen bei Michael Zsilinszky: Ku]ieczky Jünos. Budapest, 1878. S. 5.

-) B. Gruber versetzt in der „Alig. Deutschen Bibliographii;', 1883,

XVII, .S 408, so auch J. D. Fiorillo in seiner „Gescliichte der zeichnenden

Künste in Deutsciiiand und den vereinigten Niederlanden'', 181.") bis 1820, IIb

S. 295, und auch Dr. G. K. Nagler in seinem „Neuen Allgem. Künstlerlexikon"

,

VII. S. 214, die Geburtszeit Kupetzky's in das Jahr 1(5(56, während Dr. (Jon-

stantin v. Wurzbach in seinem „Biographischen Le.xikon des Kaiserthums

Uesterreich ' etc., Wien, 1865, S. :5'.)7, zwar das richtige Geburtsjahr bezeichnet,

aber dieses Jahr zugleich als Einwanderungsjahr der Eltern nennt Sämuitliche

Angaben sind unrichtig, da Füessli. ein persönlicher guter Freund des Ku-

petzky, gewiss von Kupetzky selbst gehört hat, wann seine Eltern nach Bösing

kamen und dass er (det Künstler) 16(57 geboren wurde. In chronologischer Be-

ziehung verdient Füessli vollkommenes Vertrauen; es ist imi- /,u bedauern, dass

diese Chronologie nicht derart dun-h das ^'anze Werk ;,'cht, als es clien er-

wünscht wäre.

1*
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JJiudt'i' war, (It-r .sitli in liiisin;,^ niedergelassen, vielmehr waren

es deren viele, und zwar giiisstentlieils liiicker und Weber, die hier

in der rnigeliung des hezeichnelen (idiurtshauses von .lohann

Kupetzky eine lacliseht.' Weher- und ßäckercolonie hihieti-n.

Zu jener Zeit wai- es so eingeiuhtet, dass sich (his Handwerk

des Vaters auf den Sohn, und so weiter von (Ten"'rati(»n auf

Generation vereibt hat, und somit bildeten die einzelnen Ziinlte

der Stadt für sich selbst eine eigene (jemeinde.

Iniiiitten dieser luhigen, friedlichen Stadt Hess sich

Vater Kupetzky, der einfache Weber, mit seiner Flau nieder

und führte bald ein recht behagliches, patriarchalisches lieben,

das die Verfolgungen in der eisten Heimat, die Strapazen «lei-

ersten Reise ') und die damit verbundenen Entbehrungen ver-

gessen zu machen gewiss geeignet war. In dieser Stadt, einst

das Gut der Familie Illeshäzy,'^) war das (lewerbe sehr vor-

geschritten, und besonders die Weber besassen grosse I'rivilegien.^)

Selbstverständlich imponirten diese Privilegien Adam Kupetzky

so sehr, dass er aus diesem Grunde alle seine Söhne gerne

Weber hätte werden lassen^) Mit der grössten Bereitwilligkeit

') Franz Martin l'elzel gieVit h\ seiuoui Werke: „AVibildungen HoliiuischtT

und Miilirisclier Gelelirten und Künstler, nebst kurzen Nachrichten von ihreiu

Leben und Werken", Prag, 1777, III, S. 146, an, dass die Eheleute Adaui und
Barbara Kupetzky aus Jungb unzlau eingewandert sind. Ebenso Gräffer und

Czikann: „Oesterreieliisclie Kational-Eiicykloiiädie , Wien. 1835, III, S. 'Ml.

G. J. Dlabacz: „Allg. histor. Künstler-Lexikon etc. Prag. 1815. II, S. 160

') Zsilinszky, 1. c. S. G

'') Aus den Statuten der IJösinger Weber vom 14. Januar 167U entnehmen

vir die folgenden Begünstigungen: Punkt 5 sagt, dass ein jeder Lehrling

3 Jahre lernen muss, wogegen des Meisters Sohn nur 2 Jahre: Punkt 6- Nach
der Auslernung muss man 2 Jahre in die Fremde ziehen, aber des Meisters

Sohn nur 1 Jahr; wenn aber ilie Eltern krank würden oder sonst in andere Wider-

wärtigkeiten geriethen, soll des Meisters Sohn vom Wandern befreit sein: Punkt 7:

Meister werden kann man erst, wenn man 1 Jahr bei einem Meister ge-

arbeitet und nach Abschluss dieser Zeit vor den vier ältesten Meistern der Zunft

eine Art Prüfung bestanden hat; des Meisters Sohn, sowie ein Geselle, der eines

Meisters Tochter heiratet, ist von der betreffenden Taxzahlung (1 (iulden und

1 Pfund Wachs) befreit: etc.

') Füessli nennt (S. 18) drei Brü.ler Johann Kupetzky's: Jurga (richtig

üyurka, der Kosename von György = Georg), Feryiz «richtig Ferenc =
Franz) und Martin, und eine Schwester Maria. Üb diese drei Bruder und die

einzige Schwester älter oder jünger waren als der Künstler, ist aus den Quellen-

schriften nicht ersichtlich.
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nahm er die ilim voi'gelegten Zunftstatuteu an, in welclieu er

sich verpriiiliten miisste, dass er sanimt den Mitgliedern seines

Hauses ein religiöses Leben führen, an Sonn- und Feiertagen

in der Kirche das Wort Gottes andächtig anhören, die Behörden

achten, deren Verordnungen befolgen, sein Handwerk hingegen

im Sinne der Zunftstatuteu ehrlich ausüben werde. V) Somit Avar

Adam Kupetzkj' Bürger der Stadt Bösing geworden, und ein

Jahr nach der Niederlassung daselbst, also im Jahre 1607, ist

ihm sein Sohn Johann, unser Künstler, geboren, der in der

lieligion und den Sitten seines Vaters erzogen wurde.

Zsilinszky giebt an, dass seine ersten und besten Bekannten

der dortige Pfarrer X. Baltazär und der Messner Vitus Klingler
waren. Diesen erzählte er mit Vorliebe seine Leiden, Hotfuuugen

und Wünsche, mit freundlicher Intervention derselben knüpfte

er auch mit den übrigen Bürgern der Stadt Bekanntschaft an.

Der Vater wollte, dass der neugeborne Sohn ein Weber
werde, aber es kam anders; der A\'ebercandidat stieg zu einem

Ruhm empor, wo gekrönte Häupter ihn und seine Kunst zu besitzen

strebten. Das Kind, mit einer empfänglichen Seele begnadet,

entwickelte sich rasch; bald erlernte es das Lesen, Schreiben

und Rechnen. Der Vater, dessen Handwerk sehr gut ging, konnte

kaum erwarten, dass er sein der Schule entwachsenes zwölf-

jähriges Kind anhalte, beim Webstuhl zu arbeiten. Davon konnte

gar keine Rede sein, dass sich der Knabe selbst ein Handwerk
wähle, denn das Glück der Bösinger Weber wurde von Vielen

beneidet. Adam Kupetzky w^usste also die Zukunft seines Sohnes

durch nichts besser gesichert, als dass er ilm zum Weber aus-

bildete, und zwar umsomehr, da die Zunftstatuten den Weber-

knaben grosse Begünstigungen sicherten. Sie konnten die

Wanderjahre in einer kürzeren Zeit vollenden und konnten

früher und günstiger heiraten als Andere.

Der Knabe konnte sich jedoch mit dem Gedanken durch-

aus niciit befreunden, dass er seine Zeit am Webstuhl zubringen

solle, er hatte andere Wünsche. Es ist sehr fraglich, ob diese

') A bazini takäesok rendszabälyai az i(i'.ib. ''s 1070. t'vf.'kr'il. A iioiu/..

miizeniii k<i/.okiratai között. Okiiatok. (|Die Statuten iler Weher zu HüsiiiK von

iJen .lüliren 1035 und 1070. Thter den ilandseliriften des Nationalnmseiims.

Doenmeiite.l Diese Docnniente in lUidajtest haben wir soeben liier in Kürze mit-

getheiit.;
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W'üusclif in sfiiifi- jungen Scclf cinf licsiiiiiiiitc. aiisgespruclH'Ut'

Kiclitung geliabt liabeii, (Iciiii mit Ausnahme des väterlichen

Hauses war ihm aUesAnchTc so ziemlich fremd. Vielleicht wusste

er nicht einmal, wie andere J^eute ihr lirod verdienen. Möglich,

dass die Farben uml \'erzierungen der Stotte in seines Vaters

Werkstatt sein Talent weckten, das aber bis Jetzt noch nicht zum
])urchbruch gelangen konnte; doch hat er zum Aerger seines

Vaters diese .StoHe zu bekiitteln oder mit der Laune des Lehrlings

auf die Wände und auf die Planken Gestalten von menschlichen

Formen zu zeichnen begonnen. Zsilinszky') erzählt über Kiiiietzky

folgende jilaiisible Fpisode: Einmal kam ein Stück Papier in die

Hände seines Vaters, worauf zwar mit primitiven, aber erkenn-

l)aren Zügen der ^lessner Kl in gier abgezeichnet war, der in

seiner amtlichen Tiacht mit dem auf einer Stange hängenden

Klingelbeutel in der Kirche unter den Gläubigen die Gaben ab-

sammelt. Meister Adam musste unwillkürlich auflachen, als er

erfuhr, dass dieses Bild sein Sohn .lohann gezeichnet hat: bald

wendete er sich jedoch mit ernstem (iesichte zu ihm, rügte ihn in

väterlicher Weise, dass er mit solchen unnützen Dingen die Zeit

vergeudet. Ganz anders dachte über ihn der in der Nachbarschaft

wohnende Pfarrer, der, als er die komische Zeichnung besichtigte,

die prophetische Bemerkung machte, dass Johann ein berühmter

Maler werden könnte, wenn er liei einem .Meister malen lernen

würde.

Diese Bemerkung des Pfarreis musste einen eigenthüm-

lichen P^indruck auf die bisher unbewusste und unerfahrene

Seele des Knaben machen, dem der ]:{egritf der Kunst umsunudir

fremd sein musste, zumal er niemals Gelegenheit hatte, ein

Kunstwerk zu sehen oder blos über einen Künstler sjtrechen

zu hören. Den leibhaften Knaben drängte der Wissensdurst, der

unbekannte mystische Begrift' über eine Kunst gab ihm keine

Ruhe, der Schleier, den er vor seiner Seele erst jetzt bemerkte,

musste entfernt werden, damit der Bli<k klar werde.

Die Malereil \\'as mag das wohl für ein Handwerk sein?

Von Natur aus begabte Menschen trachten in das Geheimniss-

volle des Lebens einzudringen, sie kennen keine Schwierigkeiten,

die grössten Opfer werden hingegeben, wenn man auch das Be-

' ) Zsilinszkv. 1. c. !?. 8.



^vusstseiü emptiudet, dass das Ziel ein nuch imbekaimtes ist.

Auch in des Jünglings Seele begann der Kam})!", edle Regungen
niacliteu sich geltend, er -wollte wissen, was die Malerei eigent-

lich sei, und ohne einen wichtigen Grund dafür zu wissen, em-

pfaud er die Lust, Maler zu werden. Auch über die Art und

Weise des Lernens konnte er sich nicht befriedigen, wusste er

doch nicht einmal, wo und von wem man eigentlich malen lernen

könnte.

Diese Gedanken konnte der Jüngling nicht los werden, sie

beschäftigten ihn bei seiner Tagesarbeit, noch mehr aber in

seiner freien Zeit, und Aver weiss, wie viele schlaflose Nächte

Johann Kupetzky darüber zubrachte. Ideen tauchten in ihm auf,

die in seiner jungen Seele tiefe Wurzel geschlagen haben niuchten,

und bei diesen Aufregungen musste auf ihn noch der Umstand
deprimireud wirken, dass er sich nicht getraute, seine Gedanken

seinem Vater mitzutheileu. Utfenbar wollte er seinen guten Vater

mit der Eröffnung nicht beleidigen, dass ihm das Weberhand-

werk nicht gefalle, dass er dasselbe nicht erlernen wolle. Der

Zustand war auch sehr schwierig für ihn, da er auf eine wohl-

wollende väterliche Frage nicht einmal sagen hätte können,

welches Handwerk eigentlich seinen Neigungen entsprechen

würde.

Unbefriedigte Wünsche wirken auf das Gemüth deprimirend;

auch Johann Kupetzky 's Gemüth musste leiden. Er selbst wurde

traurig, verschlossen, mit Unlust machte er seine täglichen Ar-

beiten beim AN'eb.stuhl. Vorerst achtete man seiner gar nicht, als

aber dieser Zustand kein Ende nehmen wollte, betrachtete der

gestrenge Vater mit Ungeduld die Arbeit seines Sohnes, es

folgten vorerst ernstliche Ernuihuuugen, dann rügte er ihn sehr

streng, endlicii schalt er den Sohn, von dem man gar keinen

Nutzen haben könne. Alles dies nützte vielleicht momentan, aber

mit der Zeit war das Verhältniss zwischen Vater und Sohn

immer gespannter geworden; auch die vermittelnde Liebe der

besorgten Mutter führte zu keinem günstigen Resultat, und

schlit'sslich brach in der Familie der Zwist aus. In der Familie,

die bisher ein fiiedlichcs, anmuthiges, i)atriar(halisches Leben

führte, wo ein wechselseitiges inniges Familienleben die Glieder

aneinander knüpfte, wo ein Jedes nach vollendeter strenger

Arbeit bisher Eiholun«^ suchte und fand, wo das Familienol)er-



haupt dw täjjjliclicu Soroen, wenn ainh nur auf ein»' .Spannt* Zeit,

zu verscheuchen suchte, in dieser Familie soll es nachlier trau-

ri<?e Scenen gcf^eben haben, und es ist durchaus nicht unwahr-

scheinlicli, dass der streu«,'»' und nunmehr erboste Vater seinen

Sohn mit Sclilägcn z\vin<r<'n wtillte, bei dn Wcberarbcif aus-

zuhaneu.

Weiter konnte dieser Zustand nicht erhalten bleiben.

Johann Kui)etzky war zu dieser Zeit fünfzehn .lahrc alt,

das stolze Selbstgefühl war in dem Knalien schon viel mehr

entwickelt, als dass er eine solche Behandlung weiter hätte

dulden können. Zu der Niedergeschlagenheit, Lustlosigkeit, Trau-

rigkeit und Zurückgezogenheit gesellte sich nunmehr noch die

Erbitterung. Fromm gegen Gott, ergeben und dankl)ar gegen

seineu Vater, konnte die Leidenschaft der Rache unuujglich in

ihm erwachen, geschweige denn Wurzel schlagen; und sollten

auch derartige Gedanken in ihm aufgetaucht sein, so wird er

sie gewiss zu bekämiden gewusst haben. Nach dieser Oemütlii-

gung wünschte er mit seinem Vater — um einer zweiten un-

erquicklichen Sceue vorzubeugen — keine Begegnung mehr und

so war sein Entschluss festgestellt, dass er in Folge dieser Be-

handlung das väterliche Haus verlassen müsse. Sonst wäre auch

die Flucht des jungen Kupetzky unerklärlich: die Kunst, so

auch die Wege zur Kunst waren ihm gänzlich fremd, und diese

konnte ihn kaum zu einer plötzlichen Flucht veranlassen.

Fünfzehn Jahre alt verliess er im .lahre 1G82 das elter-

liche Haus ohne jeden Abschied.
')

Die Familie, die wegen der peinlichen Scenen der letzten

Zeit ohnehin die seit vielen .lahren genossene Ruhe und den

Frieden verloren hat, verfiel in Trauer. Der Stolz, die Hoffnung

des Vaters ist spurlos verschwunden, und das Jammern. Weji-

klagen und Weinen der Eltern sowie der Geschwister Georg,

Franz, Martin und Maria konnte den Verlorenen niilit mehr

') Füessli, 1. c. S. 18. — Füessli schliessen sieh alle anderen Autoren,

die über Kupetzky gesclirieljen lial>en. an und schenken iiini Glaulien, denn er

als Vertrauter des Kupetxky dürfte die Daten selbst vom Kunstler erhalten habt-n,

und deshalb verdient er auch Vertrauen. — Dagegen setzt Zsilinszky, 1. c. S. 9^

mit einer Bestimmtheit die Zeit der Flucht für den 12. Mai 16H1 an; diese An-

gabe ist aber unbedingt falsch, was sich zeigt, wenn man zum Geburtsjahr (UMiT)

noch 15 .fahre addirt.
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zurückzaubern. Füessli sagt uns nur (S. 18) mit kurzen

Worten über den Künstler: „Seine Erziehung war nacli

dem Verhältniss seines Vaters niclit unglücklich, bis

ihn sein Vater zwingen wollte, das Handwerk eines

Webers zu erlernen, wovor ihm ekelte"; es ist aber zu

bedauern — wie sich v. Ormüs mit Recht beklagt') — dass

Füessli über die genannten Geschwister und besonders über die

Mutter des Künstlers nichts Näheres angiebt. Die Erziehung

obliegt der Mutter, und die Behandlung, die Erziehung, die man
von der Mutter empfängt, ist immer oder sehr oft entscheidend

für das ganze zukünftige Leben des betreffenden Menschen. Und
bei Füessli ist noch der Umstand sonderbar, dass er zwar die

Geschwister Kupetzky's beim Namen nennt, aber den Namen
des Vaters und der Mutter ganz und gar verschweigt. Die

Frage bezüglich der Eltern und was aus den Brüdern und der

einzigen Schwester geworden ist, wird nicht beantwortet, obzwar

Kupetzky später mehrere Jahre in Wien wohnte und somit —
da Bösing nicht Aveit von Wien ist — über das Schicksal der-

selben gewiss informirt war. Gewiss wird Kupetzky, besonders

während seines Aufenthaltes in Nürnberg, seinem Freund

Johann Caspar Füessli so manche Reminiscenzen über seine

Vaterstadt und seine dort gelassene Familie erzählt haben, aber

Füessli schrieb blos eine kleine Arbeit von 48 Druckseiten

(Quartform), und diese 48 Seiten enthalten nicht blos die Bio-

graphie des Johann Kupetzky, sondern auch die des Georg

Philipp Rügen das, mit vier Illustrationen im Text und zwei

Illustrationsbeilagen. Natürlich hat sich daher Füessli sehr knapp

halten müssen.

') Sigismund v. Ormös: Kupeezky Jänos mint ember es müvesz (Johann

Kupetzky als Mensch und Künstler). Temesvar, 1888.



II.

(In der Fremde. — Der Religions- und Bürgerkrieg in Oberungani. — Im

Seliloss des Grafen Czobor. — Die Familie Czobor. — Die Keise nach Wien. —
Kupetzky s Lelirmeister in der Malerei. — Kupetzky's Studien. — Die Reise nach

Italien.)

Johann Kupt^zky mtielite sicli auf die grosse, planlose

Keise, auf eine Reise ohne Ziel, ohne bestimmte Absicht, von

welcher er dann nach Jahren als gereifter Mann, als bekannter

und gesuchter Maler zurückkehrte und mit Künstlerruhm lie-

kleidet auftauchen sollte.

Die Sorge der Eltern und Geschwister bezüglich Kuiietzky's

betraf nicht allein den Unterhalt des Jünglings, sie zitterten

auch für sein Leben, Avelches sie, nachdem sie auch später keine

Nachricht mehr von ihm erhielten, gewiss schon aufgegeben

hatten. Die bejahrten, besorgten Eltern des Jünglings verzehrten

sich fast vor Gi'ani. ihre letzten Lel)en.<5Jahre waren verbittert,

eine jede Hottuuug auf ein \\'iederseheu war aufgegeben.

Und nicht ohne Grund, denn Uberuugaru bot zu jener Zeit

ein selir trauriges Bild. Der Keli;:inns- und Bürgerkrieg des

Grafen Emerich Tököly wüthete mit voller Kraft. Bald haben

die deutschen, bald die türkischen Soldaten selbst Jene verfolgt

und molestirt, zu deren Schutz sie eigentlich dienen sollten.

Ordnung und Gesetz waren über den Haufen geworfen: die

Sicherheit des Besitzes und des Lebens war auf der jämmer-

lichsten Stufe angelangt, so dass eine Reise immerhin mit den

grössten Gefahren verbunden war.

Während Kaiser Leopold am Reichstage durch seine zum
Gesetz gewordenen Rescripte die Rechte und die freie R«di-

gionsübung der Evangelisten fast gänzlicli vernichtete und die
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Constitution, die Avieder in Wirksamkeit treten sollte, in mög-

lichst autokratischem Sinne umzugestalten strebte, Hess er im

November 1G81 durch Philipp Saponara, Commandanteu in

Patak, Tükölj' Friedensanträge machen. Der Kaiser wolle

das war der Inhalt derselben, die Wünsche der Ungarn über-

haupt und der Evangelischen insbesondere erfüllen und die Ge-

rechtsame und Freiheiten beider gewährleisten; daher hotte er,

der Graf werde, der königlichen Autorität huldigend, zur Treue

zurückkehren, dasselbe zu thun auch die anderen Missvergnügten

vermögen und zur Erneuerung des Friedens mit der l'forte

behilflich sein, wogegen Se. Majestät die coutiscirten Güter

zurückgeben und eine Vermählung mit der Witwe Räküczy's
gestatten werde.') Tüköly war durch die verheissene Gewäh-
rung seines innigsten Wunsches gewonnen, er erklärte, dass er

bereit sei, sich dem Kaiser zu unterwerfen, Avenn die Constitu-

tion Ungarns wieder hergestellt und die evangelische Kirche

iu ihre Keclite abermals eingesetzt würde; wenn er, die Exulanten

und alle seine Anhänger ihre Güter zurückerhalten, wenn Leopold

ihm die von Georg Räkucz}" besessenen Gespanschaften mit dem
Titel ..Herr einiger Theile Ungarns" überlässt; er erwarte die

Antwort in sechs \\'oclieu. Gleichzeitig machte er dem Kaiser

bekannt, dass sein Verhältniss zur Pforte derart sei, dass er

dasselbe nicht schlechthin abbrechen könne, bevor er wisse, ob

der Kaiser seine Bedingungen genehmigen werde. Anfang De-

cember 1681 wurde vorläufig Wattenstillstand geschlossen.

Da aljer die Antwort auf seine Friedensbedingungen lange

ausblieb und er bemerkte, dass Leopold seine Streitmacht ver-

mehrte und alle Mittel angewendet wurden, ihm seine Anhänger

zu entziehen, entschloss er sich, im Aufstande zu beharren und

mit den Watten zu erzwingen, was man seinem Volke, seinen

Glaubensgenossen und ihm selbst friedlich nicht zugestehen

wolle, und schickte noch zu Ende des Jahres Gesandte nach

Ojnstantinopel, wo sie die Absendung eines Hilfsheeres l)eschleu-

nigen sollten.

Die Deputation erhi<'lt am !i. .Januar 1G<S2'^) Audienz und

bündige Zusage für Tökölv und die Missvergnügten. Diese Zu-

V Ignaz Aiirelius Kessler: Geschichte von Ciigain. Zweite vermehrte und

verbesserte Auflage, bearbeitet von Ernst Klein. Leiiizig, 1877. IV', S. 388.

2) Kessler unrl Klein, 1. c. S. 389.
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sag^e beunruhigte in \N'i<'ii, und iniA|>iil «'iliielt Tüküly dirAni-

wort auf seine Foitli-iungiMi. dif alit-r unlM-stimiut unil zwfi-

deuti^i- lautet»! und /.u neuen, al)er eitulLdosrn (,'nterliandlun<r«'n

Veranlassung gab. Am 28. Ajuil ging er nach ( )ten, scliluss mit

Ibraliim Pascha einen Vertrag ab und entwarf für den bevor-

stehenden Krieg den Plan; einige Tage später wurde dti- Ver-

trag unterfertigt.

Tüküly kehrte am 18. Mai von (Men nach Kapos zurück,

und darauf versammelten sich die Häupter seiner Partei in

Munkäcs, wo sie beschlossen, einen Aufruf zum Aufstande au

die Gespanschaften ergehen zu lassen, die Widerst rebeuden

mit Gewalt zur 'riicihiahiiu' zu zwingen. Am 1.'). Juni leiert ••

Tükedy seine Vermählung mit lltdene Zrinyi, wodurch er in

den Besitz der Festung Muuk;ics und der Reichthümer des

Hauses Räköczy gelaugte; nebstbei von Anhängern desselben

unterstützt, war er nun im Stande, den Krieg naihdrücklichst

fortzusetzen. Seine Gemahlin theilte seine Ansichten, wozu sie

ebenso durch die Hinrichtung ilire.s Vaters, Peter Zrinyi und

ihres Oheims Frangepan, wie durch die Liebe zu ihrem

Gatten und dessen Eintluss auf sie, getrieben wurde.

Am 24. Juni kündigte Tökrdy den Wartenstillstand. In der

Nacht vom 11». auf den 20. .lull wurde die seit IHTO erbaute

Citadelle inKaschau überrumiielt und genommen: ' i die Stürme

auf die Stadt wurden vun dem ('ommaudanten Lamb zurück-

geschlagen. Tököly rief Ibrahim zu Hilfe, dieser kam sofort von

Ofen, auf dem Marsch erstürmte er (>nod, äscherte es ein und

am 14. August war die Stadt Kaschau, die Hauptstadt Ober-

ungarns, in Tököly's Besitz. Bald folgten die Städte Eperies,

Leutschau, Szadvär, Tokaj und Schloss Regt'-cz (von Ki-

häry vertheidigt).

Vergebens schrieb der Palatin Eszterli;'izy am ;5n. .luni

1683 an den Kaiser:''^) ,.Die Gespanschaften Pressburg.

Trencsin und einen Theil von Neutra ausgenommen, ist das

ganze Oberland in 'J'öküly's Gewalt etc.". I)er Kaiser war ge-

wiss sehr schlecht berathschla^t.

') Fessler iin>l Klein, I. c. SS. .392.

) Fessler iiml Klein. I. c. S. 400.
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Um ]\Iitte Juni 1683'; brach Tüküly, dem die Pasclias von

Grosswardein und Erlau 12.000 Türken zuführten, mit bei-

liiutig 30.000 Mann aus dem Lager Ijei Putnok gegen Press-

Inirg auf: nirgends fand er ^\'iderstaud und die Gespanschaften

und Städte dies- und jenseits der Donau haben sich ihm unter-

worfen. Am 1. Juli entboten ilim die Stände der Pressburger

Gespanschaft in der Versammlung zu Bö sing ihre Huldigung,

am 19. leistete ihm die Stadt Tyrnau den Eid der Treue, am
•itj. ötfnete ihm Pressburg die Thore. Das Schloss wurde von

der Besatzung vertheidigt, und schon am 29. Juli stand Herzog
Karl von Lothringen plötzlich vor Pressburg, nahm die Stadt,

in welcher sich nicht mehr als 50 bis GO Tököly'sche Soldaten

befanden, wieder in Gehorsam des Königs, verdrängte Tököly

aus den umliegenden Weingärten und nöthigte ihn, sich auf

Szered und Sc hin tau zurückzuziehen. Nach dem Abzüge des

Herzogs rückte Tököl}' wieder bis Tyrnau vor.

Die Armee lagerte draussen, die Thore waren geschlossen,

um die Stadt vor Plünderungen zu bewahren, als der Fürst am
S.August sich aus derselben entfernte :-j da zündeten die Türken

eine Scheuer an, das Feuei- verbreitete sich, und in kurzer Zeit

stand ganz Tyrnau in Flammen. Die verrammelten Thore ver-

sperrten den Ausweg zur Flucht, so dass bei 40()0 Menschen

umkamen, bis Kuruczen und Türken die Thore sprengten und

in die Stadt eindrangen, um zu löschen und zu rauben.

Wir mussten diese historischen Thatsachen hier aufzählen,

da sie in die Zeit der Flucht des jungen Kupetzky fallen. Wie
aus denselben zu entnehmen ist, quälten schreckliche Tage die

Gemüther der Einwohner von ganz Oberuugarn, von Kaschau

l)is nach Pressburg und der ungarischen Grenze. Raub, ]\Iord

und Plünderung waren an der Tagesordnung, und die Brand-

katastrophe von Tyrnau, wo also bei 4000 Menschen um das

Leben kamen, wird gewiss nicht vereinzelt stehen, und die Stadt

Büsing, woher die Stände der Pressburger Gespanschaft aus

ihrer Versammlung ihre Huldigung an Tököly sandten, wird

um diese Zeit, wo bald Tököly mit seinem Heere, bald die

kaiserlich deutschen 'J'ruppen die Herren der Situation waren,

') Also \)'d\(\ nai.li Knin.tzky s Kliiclit.

2) Fessior und Klein, 1. e. "S. 402.
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gewiss nie'lit veisclioiit geblieben sein: dciiii Pressburg, BösiDg

undTyrnau sind naehbarliclie JSlädte und die gefbchtenen Kämpfe

liaben sich auf die ganze Gegend erstreckt.

Nun wird die doppelte Angst und Sorge der Eltern und

Geschwister des Johann Kupetzky um den Lebensunterhalt

und das Leben desselben gewiss begründet sein, zumal in einer

so unsicheren und gefahrvollen Zeit. Und gewiss halten die

greisen Eltern in dem (jlauben ihre Augen geschlossen — da

es ihnen nicht vei'günnt war, von ihrem Sohn, sei es dirtM-t oder

indirect, je eine Xaclu-icht zu erhalten — er sei vciini^iliirkt.

Sie hielten den Sohn für todt.

Auf der Wanderschaft in die Fremde musste sich der voll-

ständig mittellose Xnabe durchbetteln ; sein Vermögen bestand

aus einem Federmesser, mit dessen Hilfe er Holzkreuze und

ähnliche kleinere religiöse Gegenstände schnitzte, für die er bei

dem frommen und gläubigen Landvolk einige Groschen und

Nachtquartier bekam. So schlug er sich eine Zeitlang durch, bis

ihn die Vorsehung in das Schloss des Grafen Czobor fülirte.

Kupetzky hatte im Schloss gewiss keine andere Absicht gehabt,

als ein Almosen oder Nachtlager zu erbitten. Zu dieser Zeil

war jedoch der Maler Klaus') aus Luzrrn anwcsciul, der im

Auftrage des Grafen in den Zimmern mit Ausliesserungen be-

schäftigtwar; wie musste aber die Seele des jugendlichen ^^'an-

derers aufthauen, als er hier die schönen Malereien erblickte!

Seine Bewunderung war gross, denn er sah das ['nbekannte vor

sich, wonach er unbewusst strebte; rasch entsi;hlossen ergriff er

eine Kohle, mit der er — von dem natürlichen 'lYieb gedrängt

— so gut es eben ging, an der Mauer die Zierrathen des Malers

Klaus nachbildete, so dass der Graf und der Maler die Arbeit

des Fremden mit Interesse und Staunen besichtigten. Auf die

Frage des Grafen, wer eigentlich sein Lehrmeister sei, ant-

wortete Kupetzky mit den kui'zen Worten: „Ich selbst bin es!"

— Der Graf v. ("zobor interessirte sich nunmehr für den

Jüngling, und dieses Interesse begründete seine Küustlerlauf-

bahn, seine Zukunft, sein Glück, denn der kunstsinnig«' Sdiloss-

herr behielt ihn unter der Aufsicht des Malers Klaus aus Luzern

bei sich.

') Füessli, 1. c. S. 10, iioiint ihn (Jlaus.
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Dem Grafen v. Czobor ist es also in erster Linie zu ver-

danken, dass Kupetzk3''s angeborenes Talent nicht verkümmern
musste, und da Sigismund v. Ormüs über dasSchloss und seine

Herren interessante Mittheilungen macht,') so wollen Avir die-

selben hier wiedergeben.

Die Abstammung der gräflichen Familie Czobor kann

man weiter als bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts nicht aus-

Aveisen, denn die Abstammung über diese Zeit verliert sich im

historischen Dunkel des Bodroger Comitates. Die gräfliche

Familie Czobor v. Szent-Mihälj^ (so lautet das Prädicat)

spielte eine historische Rolle, besass ein riesiges Vermögen, und

der letzte Sprosse, Joseph, Enkel des Generals Adam IL, hat

das grosse Vermögen vergeudet, und als er im Jahre 1771 ohne

Nachkommen starb, erlosch mit ihm die Familie. Jener Graf

Czobor, in dessen Schloss der herumirrende Knabe Unterkunft

gefunden hatte, war entschieden Adam IL, da zu jener Zeit;,

als der 15jährige Knabe in dasSchloss kam, also im Jahre 1682,

in der Familie Czobor von männlicher Linie nur er allein am
Leben war. DasSchloss war Holics, das im Neutraer Comitat,

am nordwestlichen Ende dieses Comitats, au der mährischen

Grenze, Eigenthum der gräflichen Familie Czobor war. Das

Schloss liegt von Büsiug in einer Entfernung von zehn Stunden,

und somit war es zu der Geburtsstadt Kupetzky's nahe und auf

seiner Wanderung leicht erreichbar; man muss aber bedenken,

dass der junge unerfahrene Kupetzkj-, der vielleicht niemals das

väterliche Haus verlassen hat, in diesen unsicheren Tagen

längere Zeit herumirren, sich in verschiedenen Ortschaften auf-

halten und übernachten musste, bis ihn die Vorsehung in das

Schloss geleitete.

Dieser Graf Adam Czobor war ein tüchtiger Soldat, ein

Schüler des bekannten Grafen Nikolaus Zrinyi; er kämpfte

gegen die Franzosen und Türken und wurde General. In Folge

seiner Vaterlandsliebe wandte er sich von König Leopold ab,

schloss sich den Getreuen des Tököly an, sobald dieser sich

Ungarns bemächtigte; im Jahre 1(J84 leistete er jedoch in Press-

burg vor den Bevollmächtigten des Königs, dem Prinzen Karl
von Lothringen und dem Gi-afen rinistopli v. Abele, wieder

') V. Ormös, 1. c. S. 77.
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den Kid der Treue lürden Könif?. Er betlieiligte sicli an dem Siege,

<len Karl von Lotlirin<^en über das unter ("(»nniiando Ihraliim's ge-

standene türkische Heer beiKoniom erfoiliten und starb 1G'J2.')

I)as b'tzte Mitglied der Familie, Graf Joseph v, Czobor,

Jiat durch seine Verschwendung sich selbst und die einst

sehr l)erühmte Familie zugrunde gerichtet. Seine scheinen

Besitzungen hat er durch seine Piunksucht veischwendet und

in seinen alten Tagen ist er erschöpft und arm gestorl)en. Im

Luxus fand er sein Vergnügen, und einmal \vett«'te ei mit dem

Marchese 'J'arouca um 10(»(> J)U(aten, wer von ihnen in einem

theuereren und dennoch einfachen Gewand bei Hofe erscheinen

wird. .Tosepli v. Czobor gewann die Wettej denn das Futter seiner

Meute ^) bestand aus einem auf Leinwand gemalten, berühmten

alten Originalgemälde, das er um den Preis einer seiner Herr-

schaften gekauft hat. Ausser seinem Hause in Wien führte er

zu gleicher Zeit auch in Venedig und Paris Hau.shalt, stattete

selbe glänzend aus und hielt eine grosse Dienerschaft, damit

er — wenn er abwesend war — im Falle seiner Ankunft in

seiner Lebensweise und Bequemlichkeit nicht gestört werde.

Seine sinnlosen Verschwendungen eischöpftcn schliesslich sein

Vermögen, den Rest seines Lebens bracht«^ r in Pest zu, wo
er von einer kleinen Pension lebte, die er von der Kaiserin und

Königin Maria Theresia bekam. Seine Herrschaften zu Holi<*s

und Sassin sind in den Besitz des Erzherzogs Franz von

Lothiingen, Statthalters von Ungarn und nachmaligem römischen

Kaiser, übergegangen, der dieselben angekauft hat und von dem
sie in den Besitz des Allerhrtchst^jn Herrscherhauses über-

gegangen sind.

Das war das Ende der sehr berühmten gräflichen Familie

v. Czobor. p]in Mitglied der.selben, Adam, entdeckte das Talent

Kupetzky's, und dessen Enkel Joseph machte der Familie und

deren Vermögen ein Ende. 3)

') Diese Daten sind in der Leichenrede des Blasius Jaklin t.-ntlialten,

'Ue er über den Grafen Adam v. Czobor im genannten Jiihre in Wien ge-

halten hat.

^1 Ein ungarischer Uniliiingepelz.

'•') Diese Daten über die gräflich Czobor'sehe Familie sind dem Werke

des Ivan Kagy: Magjarorszäg csaLddai (Die Familien Ungarns), Pest, 1858,

III. Band, entnommen.
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Die ofteue Antwort und das freie Benehmen des Knaben
hatte dem kunstsinnigen Grafen impouirt und er sorgte auch für

dessen weitere Ausbildung; denn sobald der Maler Klaus mit

seinen Arbeiten im Schloss Holics zu Ende war und von dort

abreisen wollte, zahlte der grossmüthige Graf dem ^[aler

100 Thaler mit der Bestimmung, dass er den Knaben auch

künftighin unterweisen soll.')

In Folge dessen nahm Klaus Kupetzky 1G84 mit sidi nadi

Wien. 2)

Ob Kupetzky an Khius einen tüchtigen, guten ^[eister

gefunden, ist mehr als fraglich; denn der Umstand, dass sich

die Lexika und (^^uellenscliriften mit Klans gar nicht oder blos

in einigen Worten beschäftigen, mag als Beweis gelten, dass

Klaus als Maler so ziemlich unbedeutend war. ^^'ä]lrend unserer

Forschung haben wir blos zwei Stellen über ilm gefunden. Im
..Allgemeinen Künstler-Lexikon" 3), erstes Supplement, wird über

Karl Christian Reisen berichtet, dass er Edelsteinschneider zu

London war, lernte bei seinem Vater (einem Dänen», der in

Holland bei König Wilhelm III. in Diensten stand und mit

ihm nach England überging. Der Sohn übertraf seinen Vater in

der Kunst und verdient unter die besten Kleister gezählt zu

werden; gleichwohl vermisst man in seinen Werken eine gewisse

Zärtlichkeit in der Ausarbeitung, welche von einer allzu eifrigen

Manier herrührt. Seine Schüler waren: Smart, der sich 1722

zu Paris aufhielt und mit einer so erstaunlichen Fertigkeit

arbeitete, dass er öfters in einem Tage etliche Köi)fe scjinitt;

dann Seaton, ein Schottländer, und Klaus, der 1739 starb.

Xagler^) nennt uns schon den '{'aufnamen und sagt über

ihn: Klaus Benedict, ein ^laler aus Luzei-n in der Schweiz,

der aber seine Kunst in Wien übte. Er Avar der Lehrer des

bekannten Kupetzky und starb zu ^^'ien 1707 im 74. .Jahre. ^)

') Füessli, 1. c. S. 1!).

'^) Eduard H. v. Krigurtli: Kiiiistliistorisdio Sauiiiiliingeii dos AllerlioulLstcu

Kais'irhauses. Wien, 188G. III. Hand, S. 153.

3) Bei Füesslin. Zürich. 1767. S. 2.30.

*) Dr. G. K. Naglcr: Neues Aligemeines Künstlerlexil<<)ii. II, .*^. .')()4.

*) Diese letztere Angabe Ije/.üglich des Todesjahres <les Malers Klaus

dürfte wohl die richtige sein. Wir werden Gelegenheit hal)en zu beweisen, fiass

Ryirl, I''rtr-tmi.l«r J. KBiM-liky. 2
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Abel- bezüglich Klaus' Lehrer giebt iiii.s Nagler') andere

Auhaltspuukte. Er giebt zwar zu, dass J{ eisen seinen XnU-r in

der Kunst schon in seinem t*(>. .lahre übertraf, er gehört aber

duch nicht zu den voizüiilichsten seines Faches. Ei' copirte mit

grosser Genauigkeit einige antike Gemmen im Cabinete des

Grafen v. Oxford und liefcite auch I^ildnisse naih dem Leben.

Mehrere seinei- Werke kamen nach J)änemark. Deutschland
und Krankreich: er bildete auch Schüler und starb 1725 im

4«). .lahre.

.ledenfalls ersehen wir aus diesen ßeschieibun^en. dass

Klaus sich nicht an der richtigen Stelle zum Maler ausbildete,

und wenn Smart täglich einige Köpfe schnitt, so musste er dies

gewiss von seinem Lehrer erlernt halben. Auch Klaus war jeden-

falls blos ein Dutzendmaler, dem es nicht so sehr um die Qua-

lität, sondern vielmehr um die Quantität zu tliuii war. Als

Künstler hinterlässt Klaus gar keine Spuren, und W(i er erwähnt

wird. geschieht dies von ihm alsdeniLehier desl»ekannten Kupetzky.

Damit wollen wir jedoch das Verdienst Klaus' um Kupetzky

keineswegs bezweifeln, denn es ist durchaus nicht erwiesen, dass

nur bedeutende, gute Künstler gute Lehrer sein können. Trotz dei-

Unbedeutendheit als Künstler mag Klaus ein vielleicht gutei-

Lehrer gewesen sein, der in der Unterweisung seiner Si-hüler

in die Einführung in die Kunst ein grösserer Künstler war. wie

mit Pinsel und Farbe.

In Wien erfitfnete sich vor Kupetzky eine neue Welt und

damit beginnt für ihn ein neues Leben; er schuf sich selbst

seine idealen Bilder, er befand sich in einem andeien Kieise

wie in Bösing, und den Pfad zu den ersten Schritten ebnete

ihm sein Lehrmeister Klaus, der den.Iüngling bei seinen Arbeiten

verwendete. Kupetzky arbeitete Heissig, aber die Kunst seines

Lehrmeisters schien ihm dennoch in geringem Masse angezogen

zu haben, denn er wendete sich au die Werke des Malers .lohann

Karl Loth (1632 bis 1098), dessen Gemälde ihm mehr zuge-

sprochen haben, und in seinen freien Stunden copirte er die

Bilder desselben recht fleissig.

Kupetzky iiu Jahre 1701) aus Italien nach Wien zuriickkeiirte und er bei seiii«r

Ankunft seinen Lehrmeister nicht mehr sim Leben fand.

') Nagler, 1. c. XII. S. 409.
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Karl Loth (auch Carlo Lotti) ist 163-2 in Manche u ge-

boren, war daher um 35 .lahre älter al?> Kupetzky. Er erlernte

die Antäugsgriinde der Kunst von seinem Vater Ulrich,') ging

dann nach Italien, wo er gewöhnlich Carlutto genannt wurde.

Die Annahme, er sei — wie Manche glauben — Caravaggio's
Schüler gewesen, ist eine irrige, da Caravaggio schon 1609

starb. Loth bildete sich jedoch nach Caravaggio und hat aus

den Gemälden dieses Meisters das Volle, Tüchtige, Breite und

A\'ahre ohne Veredlung; es ist auch nicht wahrscheinlich, dass

Loth ein Schüler des Pietro Liberi gewesen wäre, denn das

Heitere und Ideale jener Schule trug er nicht auf seine Werke
über. Er erlangte, nach Lanzi, vielleicht nichts als fertige

Pinselführung und eine gewisse Grossheit, welche ihn doch von

den Naturalisten unterschied. Indessen genoss Carlotto grossen

Ruhm, mau zählte ihn unter die vier ersten Maler seiner Zeit,

welche ausser ihm Carlo Maratta (1625 bis 1713), Pietro da

Berettini Cortona (1506 bis 166U) und Luca Giordauo (1632

bis 1705) waren, der wegen seiner Schuellmalerei Fa presto

genannt wurde.

Allein damals war die Malerei bereits in Verfall, die

Künstler suchten durch Handfertigkeit zu imponiren, die Sinne

zu ergötzen: um Gehalt und hrdiere Bedeutung Avar es weniger

zu thun.

Loth's Colorit geht oft ins Finstere, und das Licht ist

bei ihm nicht so concentrirt wie bei Caravaggio. Loth's Ver-

dienste sind, dass er correct zeichnete, nicht selten kräftig

colorirte und oft auch die Atfecte gut auszudrücken wusste.

Carlotto blieb lange in Italien, und 1698 wurde er in Venedig

begraben. Auf dem Grabstein liest mau: J. C. Loth, suorum
temporum Apelles etc. umbram mortis depingere coepit

169S. Gemälde dieses Künstlers sind sowohl in Italien wie in

Deutschland zu linden.

Ormus irrt sich insofern, indem er behauptet, dass, als Karl

Loth in Venedig 1698 starb, Kupetzky 21 Jahre alt war. 2) Das

ist nicht möglich; denn Kupetzky ist 1667 geljoren, und somit

musste er, als Loth starb, 31 Jahre alt gewesen sein. Zweifellos

') Nagler, 1. c. VllI, 77.

2) V. Oriiiös, 1. c S. 82.

2*
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hat Oniiös recht, wenn er sagt, dass (Ifr.lüngliii}^ wälirend seines

Aufenthaltes in Wien, von einer Begeisterung und seinem Künsth'r-

beruf (lurclidrungen, für einen Künstler wie Loth sehwärmte,

den seine Zeitgenossen unter den vier Ersten nennen.

Wenn v. p]ngerth's Angabe, dass Kopetzky 1684 nach

Wien kam, richtig ist, so muss er sich im Schlosse zu Holics

zwei .lahre (11)82 bis 1<)84) aufgehalten haben. Heim Maler

Klaus in Wien hielt er sich — wie sein Freund Füessli

berichtet ') — drei .lahre auf, und als er nach diesem drei-

jäiirigen Aufenthalte in Wien im .lahre 1687 nach Italien wan-

derte, so lebte Loth noch weitere elf Jahre. Da aber Füessli

(8. 19) berichtet, dass Kupetzky nach den drei Jahren von

seinem Meister (natürlich von Klaus in Wien) mit drei Nach-

ahmungen Loth's, deren Sujet er nicht bezeichnet, nach Venedig

ging, so jrlauben wir, dass Kupetzky die Absicht hatte, Loth in

Italien aufzusuchen, ihm seine Arbeiten zu zeigen und durch die

Intervention des damals sehr angesehenen und in Folge dessen

einfiussreichen Meisters seine künstlerische Ausbildung von oder

durch den Meister des Originalbildes zu erhalten. (4ewiss hotfte

er durch diese Copien den Meister zu befriedigen und glaubte

dann für sich einen warmen Förderer gefunden zu haben.

Kupetzky's künstlerisches Talent war aber bei Anti-itt der

Reise nach Italien durchaus nicht ausgebildet, wenigstens nicht

so sehr als sein Verständniss; Klaus scheint doch nicht der

Meister gewesen zu sein, der aus Jemanden einen Künstler

hätte machen können. Kupetzky's Verständniss für die Kunst

beweist nur, dass Klaus im Stande war, seines Jüngers An-

sichten zu läutern.

Füessli sagt ja selbst (S. 19): „Ausser dem, dass er

noch nicht vest (fest) genug war, verstand er kein

Italienisch und war sehr arm." Dies sind gewiss drei

Dinge, die bei einer Studienreise nach Italien sehr bedrückend

auf das Gemüth wirken müssen, und man muss den zwanzig-

jährigen Jüngling bei einem Entschluss wirklich bewundern und

über die Zähigkeit staunen, mit der er seine künstlerischen Studien

fortzusetzen trachtete. Ein begeisterter .lüngling wie er war,

.stürzte er sich blind in die Fremde, durchzog die lange Strecke

') Füessli, 1. c. S. 19.
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von Wien nach Venedig, gewiss wieder bettelnd wie damals, als

er das Elternhaus ohne Abschied verlassen und sich nach Schloss

Holics begeben hatte. Gerade wie damals, war er auch diesmal

arm, und wenn sich ihm jetzt noch der Maugel an Kenntniss

der italienischen Sprache entgegenstellte, so hat er auf dem
G-ebiete der Kunst doch schon den ersten Schritt gemacht: eine

gewaltige Begeisterung bemächtigte sich seiner, die ihn antrieb,

in die Fremde zu gehen und den Kampf durchzumachen.



III.

(Kiipetzky in Veneilig. — Begegnung mit dem Cavaliero Pietro Libri. — Bittere

Tüuscliiing und die Heise nach Rom. — Ankunft in Hom und die Bekanntschaft

mit Füessli. — Kupetzky s Lehrjahre. — Bilder für den Arzt der deutschen Ge-

sandtschaft. — hu Dienste des Prinzen Ale.xander Sobiesky. — Kupetzky's

Studienreise nach Oberitalien. — Von Venedig nach Wien.»

Als Johann Kupt-tzky in Italien ankam, hielt er .sicji ziier.st

in Venedig auf. Füessli berichtet:') „Ein Empfehlungsbrief

brachte ihn zu dem Kitter Libri, der ihn al)er zu schwach fan<l

ihn anzubringen.'' Wer ihm dieses Empfehlungsschreiben na<h

Venedig mitgegeben, giebt er nicht an. Natürlich waren die

künstlerischen Mittel des jungen Mannes nicht genug aus-

gebildet, als dass man ihn in Italien mit offenen Armen empfangen

hätte, wie es Kupetzky sich in seiner Begeisteiiing und seinen

Illusionen vielleicht dachte. Wir glauben, dass Kupetzky, wie

schon erwähnt, auch Karl Loth aufgesucht hat, um mit den

Copien nach des Meisters Werken diesen für sich zu intei-essiren

;

da aber weder in Füessli noch in anderen Werken über eine

Begegnung Kupetzky's mit Loth Erwähnung geschieht, so muss

angenommen Averden, dass Loth mit des Jünglings Arbeit nicht

zufrieden war und vielleicht auch nicht das Talent in ihm er-

kannte, das sich später so mächtig entwickelte, und seine Ver-

wendung für ihn — als zwecklos — einfach versagte.

Möglich, dass diese bittere Erfahrung die l'rsache war,

dass Kupetzky über diese Angelegenheit seinem Freund Füessli

gegenüber verschwiegen blieb, oder aber, dass Füessli die Be-

gegnung und deren Besultat nicht für wi<htig genug fand, um
sie in seinem ohnehin knappen ^\'erke zu ei wähnen.

') Füessli, 1. c. S. 19.
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Der Ritter Libri in der Lagimeustadt war der Cavaliero
Pietro Liberi, der im Jahre 1G05 in Padua geboren, sich zum
Künstler heranbildete und von seinen Kunstreiseu in Deutsch-

land als Graf, Ritter und sehr reich zurückkam.') Er selbst

stand ebenso als Maler Avie auch als Kunstkenner, besonders

nach dem Tode des Padovanino, in hohem Ansehe-n und hul-

digte mit Geschick der Laune des Publicums; so wird von ihm

erzählt, dass er zwei Pinsel hatte: mit dem einen malte er für

die Kunstverständigen, mit dem anderen für die Laien, und so

befriedigte er beide Theile. Es ist selbstverständlich, dass unter

solchen Umständen auch seine Kritik eine launenhafte war.

Kupetzky stellte sich dem nunmehr S2jährigen Libri vor

und zeigte ihm seine Arbeiten; er betrachtete diese und weil

vielleicht auch das unbedeutende Aeussere des Jünglings^ keine

besondere Geschicklichkeit verrathen konnte, wies er ihn kalt

zurück. Ein unbekannter Autor 2) bemerkt: „Auch der von Klaus

an den Chevalier Libri gerichtete Empfehlungsbrief wurde der

Gewohnheit gemäss mit der grössten Kaltblütigkeit zwisciien die

herumliegenden staubigen Papiere gelegt." Libri selbst hat ihm

keine Arbeit gegeben und hat ihn auch nicht an seine Kunst-

collegen empfohlen. Kupetzky musste unter solchen Umständen

einsehen, dass für seine künstlerische Zukunft hier keine Hoff-

nung zu schöpfen ist.

Nach so vielen Erfolglosigkeiten wäre vielleicht ein Anderer

zurückgeschreckt von der Masse der unabsehbaren Hindernisse

und nach dem erlittenen Elend. Und wäre Kupetzky umgekehrt

und in das väterliche Haus zurückgegangen, so hätte man ihn

dort gewiss mit offenen Armen empfangen, avo bei dem l)ürger-

lichen Wohlstand auch die letzte Magd nicht zu hungern

brauchte.

Ohne jedoch auch nur die geringste Unterstützung von

diesem steinreichen Libri erhalten zu haben, durchdrungen und

angetrieben von einem bedeutenden Wissensdurst, entschloss er

sich, den Kampf weiter zu führen; ein Ideal 1)eseelte ihn, er

strebte mit unerschütterlichem Vertrauen sein Ziel zu eireichen;

') V. Orinös, 1. c. S, 83.

-') In der von Michael Vöru sinarty leilisirttM» Tu<loin;inyo.s Gyüj-

temöuy ( Wisseiischaftliclie Sammhing). Pest, 1828. IV, S. 22.
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gerne duldete er die (Qualen der Gegenwart um eine glanzende

Zukunft, die ihn belebte, aufmuntcite und die zu erreichen er

schliesslich gar keine Garantie oder iloünung hatte.

Wunderdinge hörte er über die ewige Stadt, Rom, erzählen.

Mit gewaltiger Kraft zog es ihn dahin, und wieder nahm er

fcieinen A\'anderstab in die Jland und machte sich, verlassen,

ohne jede Unterstützung, zu Fuss auf die grosse Reise, während

welcher er auch andere Städte Italiens Itesichti'jfte. bis er end-

lich in ]\()iii. in der Stadt dt-r bfiiihiutcstcii Maler (b*i- Well,

ankam.

Im Autang hat Kupetzky die iii(tglich>t ungünstigsten Tage
in Rom verlebt, wohin er müde, hungrig, in stark abgenützten

Kleidern und ohne jede Empfehlung ankam. Ohne Bekannte und

B'reunde irrte er Tage hindurch in den Strassen umher, mit

Aengsten kehrte er manchmal in ein Haus ein, wo er einen ^laler

wohnen, für sich aber einen Platz zu finden vermuthete. Ver-

gebens zeigte er seine Arbeiten, vergebens wollte er seine Co-

pien veikaufeu, es fand sich kein Mensch, dei- auch nur aus

Mitleid dem armen .lüngling J^eschäftiguug gegeben hätte. .lene

leidenschaftsvollen, bitteren Tage, welche er nach seiner Flucht

durchmachen musste, sind Avieder zurückgekehrt. Von Hunger
getrieben kehrte er einmal in eine Garküche (Bettola) ein, und

da er kein Geld hatte, hottte er Jemanden doit zu tretten, der

ihn aus Mitleid bewirthen, und somit seinen Ifunger stillen

werde. In seiner Hoüuung täuschte er sich nicht. Schlicht und

bescheiden nahm er in einer Ecke der Garküche neben einem

Mann Platz, der sich ein Mittagessen bestellte. Das betrübte

A\'esen, das hungerige Aussehen und die traurige Stimmung des

Jünglings erweckte die Autmerksamkeit des Fremden.

Dieser Mann war Mathias Füessli aus Zürich Tgeb. 1G38),

Mitglied jener bekannter Sihweizer Künstlerfamilie, aus dei- auch

der spätere Freund und Biograph des .lohann Kupetzky:

Johann Caspar Füessli, entstammt, der der Sohn des Mathias

Fües.sli war.

Mathias Füessli hatte wirklich Mitleid mit dem deprimirteu

Jüngling, und als er um den Grund seines tiefen Kummers fragte,

erötfnete ihm Kupetzky die gewaltige Bewegursache dazu. Jener

hiess ihn darauf mitessen und entschloss sich, den .lüngling bei

einem Maler unterzubringen; er brachte ihn zu einem Maler,
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der Gesellen hielt, wo sie jedoch abgewiesen wurden. Die Ver-

eitelung seiner ersten Unternehmung machte die tVeuudschaft-

lichen Gefühle Füessli's nicht wankend und er suchte und fand

auch einen anderen Meister, der Kupetzky froh aufnahm. Der

Name dieses Meisters blieb unbekannt, da ihn selbst Füessli

nicht erwähnt; nur so A'iel ist über ihn bekannt, dass er der

Schwäche jeuer Zeit huldigte, denn er verlangte keine sorgfaltige,

sunde^rn und vielmehr eine rasch vollendete Arbeit von dem
Lehrling, und da man Kupetzky für ein Bildniss einen halben

Thaler bezahlte, brachte er es so weit, dass er einst neun Papst-

küpfe in einem Tage malte, die sich — wie Füessli sagt ')
—

sehr wohl sehen Hessen.

Viele gute Maler wetteiferten zu jener Zeit in der Schnell-

malerei, und die Folge davon war, dass ebensoviele Talente

zugrunde gegangen sind. Unter den namhafteren ist Luca

Giordano (1632 bis ll(Jö) zu nennen, dem seine Zeitgenossen

wegen seiner Schnellmalerei den Beinamen Fa presto gaben.

Dieser Künstler, ein Schüler des Jusepe Ribera (158S bis

1G5G), von den Italienern Spagnoletto genannt, arbeitete in Bo-

logna, Parma und Florenz, wurde 1602 vom König Karl II.

nach Spanien berufen und malte im Escorial, in Madrid und

Toledo.

Auch er besass ein bedeutendes künstlerisches Talent,

Schönheitssinn und grosse Gestaltungskraft, trieb aber mit seinem

Talent einen unverzeihlichen Missbrauch, da es ihm nur auf das

leichte und schnelle Fertigmalen ankam. Ein Anderer war Se-

bastian Bourdon (1616 bis 1671), der, sobald er vom Militär

befreit war, von Paris nach der Ewigen Stadt zurückkam, wo
er für einen Kunsthändler Copien nach alten Meisterwerken

machte und es im Schnellmalen so weit brachte, dass er einmal

in einer Wette das Porträt des Papstes zwölfmal in Einem Tage

malte und die Wette somit gewann. Später flüchtete Bourdon vor

der lufiuisition zurück nach Pari.s.

Die obertläi'hliche rasche Arl^eit beschleunigte natürli<her-

weise den gänzlichen Verfall in der Kunst, aber auf Kupetzky

wirkte sie insofern woliltliuend, dass er — ohne die oberfläch-

liche rasche Arbeit fiii- die Dauer sicli anzueignen und souiit olme

>) Füessli, 1. c, S. 20.
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in Maniei- zu verfallen — eine ausserordentliche IVluing sich

aneignete.

Aus (Ifiii unt-rfVeuli« lien Zustand, in den die italienische

Malerei um das Ende des 16. Jahrhunderts verfallen war, nimmt

sie im 17. .lahrlinndert noch einmal den letzten Aufschwung

durch zwei Richtungen, von denen die eine die einzelnen Kigen-

schafien der grossen ^Meister des Cinquecento sich anzueignen

strebt, die andere das Wesen der Maleiei im Naturalismus und

in der Darstellung leidenschaftlicher Erregungen sucht. Jenes

ist zu Bologna durch Ludovico Carracci (1555 bis 1G19) in

Verbindung mit seinen beiden vor ihm gestorbenen Neffen

Agostino (1557 bis 1002) und Annibale Carracci (l.OOO bis

1609) gestiftete Schule der Eklektiker, aus der direct oder

indirect noch manche liebenswürdige Meister hervorgingen, wie

Domenichino (1.581 bis 1641), Francesco Albani '1.078 bis

1660), der überaus fruchtbare, aber in seinen Leistungen sehr

verschiedene Guido Reni (1575 bis 1642), der tüchtige Colorist

Guercino (1591 bis 1666), der liebliche, Avenn auch nicht sehr

talentvolle Sassoferrato (1605 bis 1685), Christofano Allori

(1577 bis 1621) und der oft sehr süssliche Carlo Dolci (1616

bis 1686).

Gleichzeitig mit ihnen entstand die Schule der Natura-

listen, welche sich in ihrer Darstellung der menschlichen Leiden-

schaften in den niederen Ständen bewegt. Ihr Begründer war

Amerigiii Caravaggio (1569 bis 1609), der in Venedig. Rom
und Neapel thätig, in letzterer Stadt einige Nachfolger hatte,

unter denen Spagnoletto (das ist der schon erwähnte Jusepe

Ribera), der Landschafter Salvator Rosa (1615 bis 167.3). der

in Rom nach ihm gebildete Honthorst (1590 bis 1656) und der

schon erwähnte Schnellmaler Luca Giordano (1632 bis 1705)

die bekanntesten sind.

Als Kupetzkj' in Rom bei seinem Meister in Arbeit stand,

war also für die Kunst daselbst keine günstige Zeit gewesen;

abgesehen hiervon hätte der Jüngling nur wenig Nutzen für sich

ernten können, zumal er bei seinem Lehrherrn ganz und gar in

Anspruch genommen war. Nur sjtäter war es ihm vergönnt, in

seiner freien Zeit die Galerien zu studiren, einige Tage der

"Woche copirte er hici. wenn er nicjit für seinen Meister arbeiten

musste. Und dennoch fühlte sich Kiipetzky glücklich. Lange hatte
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zwar Kupetzky iu Italien mit Xotli und Armuth zu kämpfen

gehabt, ja selbst die schwere Plage des Hungers musste er oft

fühlen: doch er, der nur für die Kunst zu leben schien, wusste

diese Ungemächlichkeiten standhaft zu ertragen ; ihm dünkte der

Preis zu scliün, den er durch diese ('»pfer zu erringen hoffte.

Er ging später fleissig auf die Akademien und lernte bei Ra-

phael und den Antiken die Geheimnisse des Reizes und des

erhabenen Geschmackes: so ging es einige Tage der Woche zu.

Doch er fand bei den Malern der römischen Schule nicht das

Lockende, welches sein Geist forderte, nämlich die Färbung. Er
bemerkte — sagt Füessli') — dass die sorgfältige Eifersucht

ihrer Umrisse ihnen keine Zeit gelassen hatte, an die Farbe zu

denken, und nach den wallenden Regungen, die er bei sich fühlte,

glaubt er, Tizian, C'orreggio, Guido und Caravaggio seien

für ihn eigentlicher gebildet; er hielt sich also an diese Muster

und spürte einem Schönen nach, das Jedem gefiel und den Kenner

zugleich hinriss.

Der junge Künstler fand in Italien, was er sehnlichst

wünschte: unendlichen Stoff' zur grösseren Ausbildung. Aber

Kupetzky fand hier auch, was er nicht gesucht hatte: in Italien

fing nämlich das erstemal sein Ruhm zu keimen an, der nach-

mals stets so herrlich blühte und dessen er iu der That auch

würdig war.

Bald zeigten seine Arbeiten erfreuliche B^rtschritte, die

Aufmerksamkeit und der Wissensdurst Hessen ihn nicht

ruhen, und er brachte es in seiner Kunst zu einer Fertigkeit,

dass er sich mit so manchen seiner Genossen messen konnte.

Aber nicht auf mechanische Weise hat Kupetzky seine Kunst

erlernt, denn die Gabe zu dieser Kunst w-ar ihm angeboren und

in seinen Lehrjahren hatte sich blos sein Talent entfaltet. Als

echte Künstlernatur betrachtete er die Malerei nicht als Brot-

erwerb; in seinen Augen war sie etwas Schönes und Iilrhabenes,

das ein freudiges Geschäft seines Lebens werden sollte. Er hiug

mit ganzer Seele daran, und wenn er nach höherer Vervoll-

kommnung strebte, so hatte er kein anderes Ziel dabei, als

seiner unwiderstehbaren Neigung und seint-m Kunstenthusiasmus

Genüere zu leisten.

>) Füessli, 1. c. S. 21.
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Der Anschein seiner günstigen ^Situation lujuhlc ihn auf-

geräumter nnd ersuclite nai h Kirmidfii. narli Kuiistgenosscii und

fand sie. Es waren dies-

Ciiristuph Ludwig Agricola, aus einei- vornelinien Familie

in Kegenslturg, gtd). KJiJT; ein trertlicher Landschaftsmaler,

der die Natur zur Lehrmeisterin wählte, ganz Europa durch-

reiste und die besten Kunstcabinete mit seiner Arbeit bereicherte.

Er starb in seinem Vaterlande 1711). Es ist wohl kein Vorfall

— sagt Füssli über ihn ') — den jemals ein Künstler in Land-

schaften vorstellen kann, welchen Agricola in seinen Gemälden
nicht ausgeführt hätte. Er malte auch Bildnisse. Dasjenige seines

Bruders, des Arztes G. H. Agricola, gab B. Vogel in schwarzer

Kunst,

Joachim Franz Beich, geb. zu MiiiicJien IMh. war da-

selbst Hofmaler. Als er aus Italien zurückkam, ätzte er die vier

Folgen von Landschaften im Geschmack grosser Meister. Seine

Erfindungen waren einfach, aber malerisch. Zwei Landschaften

mit Hirten und Vieh hat Joseph Wagner nach ihm gestochen.

Er starb zu München 1748. (Er wird oft, .so bei Ormos,-) mit

seinem Vater: Wilhelm, verwechselt, der Hofmaler am chur-

bayerischen Hof zu München war und der die Feldschlachten,

denen der Churfürst Maximilian Emanuel in Ungarn bei-

wohnte, sammt den dazu gehörigen l'rospecten auf sehr grossen

Tafeln machte.)

.Johann Georg Blendinger, ein Maler zu Nürnberg, der

bei Franz Ermels lernte. Er machte schöne Landschaften und

zuweilen Bildnisse. B. Vogel hat nach ihm in vSchwarzkunst

gearbeitet. Blendinger starb in seinem Vaterlande 1741 im

74. Jahre seines Lebens.

Franz Werner Dam (auch Damm oder Tamm genannt),

geb. zu Hamburg 1G58, kam nach Kom und studirte nach den

grössten Meistern. p]r wollte Historienmaler werden, wurde

jedoch Früchte-, Blumen- und Thiermaler. Er wunle nach Wien
berufen, wo er für den kaiserlichen Hof mit grossem Beifall

arbeitete und viele von seinen Gemälden nach Paris, London
und nach anderen vornehmen .Städten verschickte. Dam starb

V H. H. Füssli, Allfc'. Künstlerlexikon.

2) V. Oim.'.s, 1. e. S Sb.
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in Wien 1724. Seine Piuselstriche sind keck und geistreich, sie

drücken zinveileu die Gegenstände durch eine vortreffliche Zeich-

nung aus, obwohl sie nur als von ungefähr hingeworfen zu sein

scheinen. Er malte in verschiedenen Manieren, in der letzten

Zeit folgte er meistens der niederländischen, indem er seine

Werke sehr tleissig ausarbeitete.

Gottfried Eichler aus Augsburg machte, uarhdem er bei

Johann Heiss lernte, eine Reise in Italien. Zu Rom studirte er

in der Schule des Ritters Carlo Maratta (1625 bis 1713). Nach
einem fast füntjährigeu Aufenthalt ging er — sagt Füssli ')

—
mit dem berühmten Kupetzky nach Wien und nach anderen

fünf Jahren nach Hause. Hier malte er meistens Bildnisse, wo-

von man einige ansehnliche Familienstücke sah. Dass es ihm

aber blos an Gelegenheit und nicht an Geschicklichkeit gefehlt

habe, historische Gemälde zu verfertigen, zeigt das Altarblatt

in der Barfüsserkirche, welches das heilige Abendmahl vorstellt

;

an diesem schätzt man sowohl das schöne Licht, die vortreff-

lichen Köpfe, die Perspective der langen Tafel, als auch die feine

Haltung sehr hoch. Kiliau hat dieses Stück in seiner luipfer-

l.iibel angebracht. Eichler war 1742 Director der Malerakademie

in Augsburg und starb 1759 im 82. Jahre seines Alters. (Sein

Sohn Johann Gottfried, geb. 1715, folgte ihm in seiner Kunst.

Er arbeitete in Schwarzkunst, zeichnete auch für andere Kupfer-

stecher und besass eine grosse Geschicklichkeit in kleinen Fi-

guren. Er starb 1770. — Martin Gottfried, dieses Letzteren

Sohn und Schüler, arbeitete 1765 zu Mannheim bei Egydius

Vereist.)

Zu diesen Künstlern gesellte sich noch, und zwar in erster

Reihe der bereits erwähnte Züricher Maler Mathias Füessli,

der Retter Kupetzky *s in der Xoth, und andere Maler. A\'ie man

aus dieser kurzen Skizze ersehen mag, waren diese Künstler,

wenn auch nicht ganz unbedeutend, gewiss nicht Künstler vuii

Gottes Gnaden, zumal sie alle in der Kunstgeschichte fast ver-

schwinden und von Kupetzky bald überflügelt wurden. Auch

die Kunst des Malers Klaus aus Luzern ist jetzt ganz unbe-

kannt, und der Züricher Maler Mathias Füessli verdankt seinen

liUhm gewiss auch nicht seiner Kunst, zumal selbst seine Bilder

1) H. H. Füssli, All!?. Künstlerlexikon.
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mir iiaili einigen Kupferstichen bekannt sind. \\ t-nii diese zwei

Künstler ül>erliaiii»t nicht gänzlich verschullen sind, so haben sie

es doch grüsstentheils .lohann Kupetzky zu verdanken, mit

dessen Namen und Kunst sie innig verbunden sind und somit

auch erwähnt werden müssen, und zwar der Erstere als sein

erster Lehrer, der Letztere als sein Ketter und Führer in der

Fremde.

Als Kupetzky bemerkte, dass die genannten Künstler in

Rom nicht blus zugänglich, sondern ihm auch in aufriditiger

Freundschalt zugethan waren, so thaute er auf, die düstere

Stimmung machte allmählich einem heiteren Gemüth Platz. I>ie

Aelnilichkeit des Alters und des Berufes macht die Künstler —
wenn auch nicht immei-, doch häutig — zu einander vertrauter,

und Kujietzky begann auch eine gesellschaftliche Rolle zu

spielen.

Aber ausser diesen gesellschaftlichen Annehmlichkeiten

wusste der junge Künstler auch seinen \\'issensdurst zu befrie-

digen: und in Rom war dies für einen eifrigen, talentiilen

Jünger der Kunst auch nicht schwer. Die antiken Bildhauer-

arbeiten in den Sammlungen des Vaticans, die Stanzen daselbst,

die Meisterwerke der Sixtinischen Capelle, die unsterblichen

Schöpfungen eines Raphael und Michelangelo regten die

Seele des Jünglings ungemein an.

Seine Armuth war ihm zum grossen Nachtheil, wie über-

haupt einem jeden Künstler. Es quälte ihn, dass er nicht nur

nicht in der Lage war, durch Reisen seine Kentnisse und Erfah-

rungen zu bereichern, es war ihm auch nicht die Gelegenheit

geboten, sich wissenschaftliche Kenntnisse anzueignen. Die frucht-

barste Quelle der künstlerischen Ideen, das in wechselvollen

Scenen reiche Geschichtsbuch der Menschheit war ihm ver-

schlossen, und somit musste er sich auf die mit dem Auge sicht-

bare Natur und auf die vorhandenen Kunstwerke, auf deren

Studium und Nachahmung beschränken. Da er aber nebst seinen

Studien auch materielle Sorgen hatte, musste er seine Zeit für

seine Studien und der für seinen Meister geleisteten Arbeiten

theilen.

Obzwar er sich blos eine kurze Zeit hindurch und gewiss

unter den ungünstigsten materiellen Verhältnissen in Venedig

aufgehalten hat, so machten die Werke der grossen Meister des
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Colorits. und zwar Tiziau. Giorgiuiie, Palma V l' c e- h i o,

Paolo Veronese uud Bouifazio, einen mäelitigeu Emdruek
auf ihn: dieser Eindruck wachte iu ihm in Kom Avieder aul, uud

obzwar er auch in Rom die Meisterwerke eines Raphael und

^[ichelangelo mit Begeisterung besichtigt hatte, so machte er

gegenüber der A\'erke der römischen Schule dennoch die Er-

fahrung, dass der auf das Fehlerlose der Contouren angewendete

besondere Fleiss in dieser Schule die Vernachlässigung des na-

turgetreuen rolorits zur Folge hatte, uud deshalb trachtete er

in seinem Innern auf die Vervollkommnung des C'olorits, weil

er dies als eine Eigenschaft des AA'erkes betrachtete, die bei

dem Laien Gefallen, bei dem Kunstverständigen hingegen Be-

geisterung verursacht.

Er musste daher vor Allem fleissig sein, um dadurch nicht

blos seinem greisen Meister, sondern auch sich selbst ein schönes

Einkommen zu sichern, damit es ihm dann möglich sei, mittelst

einer Studienreise seinen Wissensdurst zu stillen, seine Kennt-

nisse zu erweiteru und seiueu künstlerischen Wünschen Rech-

nung zu tragen.

Auf die:?e Art hat er sich mit der Zeit Geld erworben:

auch sein Name war bekannt geworden, und somit stand er vor

der Erfüllung seines sehnlichsten Wunsches, sich einzig und

allein der Kunst zu widmen. Der Maler, zu den ihn Füessli

zuerst geführt und der ihn abgewiesen hatte, bereute nun seine

That, denn er sah nicht ohne Neid, ja sogar mit Verdruss, wie

grosse Vortheile seinem Gegner durch Kupetzky erwachsen sind;

er trachtete ihn daher durch die schmeichelhaftesten Verspre-

chungen an sich zu locken, aber Kupetzky wies ihn und seine

Anträge mit der äussersten Verachtung ab, denn er AvoUte otfen-

bar seinem Meister, den er zugleich als seinen AVohlthäter be-

trachtete, die einstige freundliche Aufnahme nicht mit Undank
erwidern, indem er ihm ("oncurrenz hätte machen sollen.

Das Verhältniss zwischen Kupetzky und seinem Lehrmeister

ist dadurch noch inniger, freundschaftlicher geworden, und der

junge Künstler wäre gewiss noch länger bei ihm gel)lieben, wenn
iiiu nicht eine plötzliche Erkrankung daran gciiindert hätte.

Kupetzky stand damals schon auf einer nicht unbedeutenden

Höhe der Kunst, und in Folge seines uucrniüdliclien Fleisses

und dci' toi t wähl enden Kun.stübung verfeinerte sich auch sein
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Gesclmuick; jetzt zeigt«; sirli iiidit Idos sein Meister, sondern

auch das Publicum anerkennend seint-n Arbeiten gegenüber, von

Tag zu Tag kamen mehr und melir IJestellungen zu ihm, dass

er endlich nicht mehr in der Lage war, so viel zu malen, als er

Bestellungen bekam. Kr nuisste daher au<h sein»* Nächte in An-

spruch nehmen, arbeitete oft bis Tagesani)rn<|i. aber die Natur

rächte sich l)ald. Die übei-anstrengendf Ar)ieit iiiinirt«; seine

Gesundheit, und zu seinem nunmehr ohnehin kränkliihen Zustand

gesellte sich noch die Malaria, dieses gefährliche Fi<'l)er, das

besonders gelegentlich der heissen Jahreszeiten in Folge der

Ausdünstungen (l'aria cattiva) der mit unzähligen Miasmen ge-

füllten pontinischeu Sümpfe oft tödtlich für die Menschen ist.

Es wurde der Arzt der kaiserlichen Gesandtschaft consul-

tirt, mit dessen Hilfe die Genesung mit der Zeit vor sich ging;

sobald sich aberKupetzky kräftiger fühlte, rieth ihm der Arzt,

von Rom wegzugehen und seine Gesundheit in der gesunden

Luft von P'rascati gänzlii-h herzustellen. Hier gewann er bald

seine verlorene Gesundheit zurück, so dass er wieder malen

konnte, und da er auch hier Bestellungen ]>ekam, war er von

jeder materiellen Sorge verschont gt^blieben. — Kinige vornehme

Personen, die er in Frascati zu malen Gelegenheit hatte, riethen

ihm, für sich zu malen. Er nahm den Rathscdilag an, kehrte nach

Rom zurück und machte seinem Meister von seiner Absicht

Mittheilung; dieser that zwar, was in seiner Macht stand, um
ihn von seiner Absicht, ein eigenes Atelier zu eröHnen, abzu-

bringen, allein seine Bemühungen waren vergebens, und er Hess

Kupetzky mit einem dankbaren AndeiikHH von sich.

Kupetzky wurde alsbald selbstständig und errichtete sofort

— es war am Ende des 17. Jahrhunderts — sein eigenes Atelier

in Rom.

Von dieser Zeit ab war Kupetzky immer ein selbstständiger

Künstler. ICs ist sehr schade, dass seine Selbstständigkeit nicht

auch zugleich auf die Auffassung sich erstreckte: ebenso wie

der grösste Theil seiner Zeitgenossen, begnügte sich auch Ku-

petzky mit dem billigen Ruhm, dass er andere Meister, besonders

aber seinen Lieblingsmeister Karl Loth, ganz getreu copiren

konnte, und es machte ihm eine besondere Freude, wenn si«'

Jemand für Originale hielt. Trotz derEindiücke, die er von den

grossen rümischen ^feistem erhidt, erwachte in seinem Kopfe
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von Neuem die Manier des Karl Lotb, er malte in dessen Manier,

in seinen eigenen Erfindungen hielt er sioli an eine gemischte

Schünheitj die aber meistens von der Xatur beherrscht war.

Ein Kunsthändler in Rom interessirte sich sehr für die

Gemälde des Johann Kupetzk}', und kaum waren diese mit dem
letzten Pinselstrich versehen, hat er sie schon käiit'lich an sich

gebracht. Der Kunsthändler hatte einen guten Abnehmer für

diese Bilder an dem Prinzen Alexander v. Sobiesky, der sich

zu jener Zeit in Rum aufhielt. Oft fragte ihn der Prinz, ob man
den Maler nicht bekommen könnte, aber der schlaue Kaufmann,

der den Verlust seiner guten Geschäfte fürchtete, gab immer
eine verneinende Antwort, indem er zugleich dem Prinzen mit-

theilte, die Bilder werden ausserhalb Roms gemalt, und somit

sei der Künstler in Rom gar nicht anwesend.

Doch bald ist es dem Prinzen durch einen Zufall gelungen,

den Maler zu eruiren und für sich zu gewinnen.

Kupetzky hatte nämlich den Arzt, der ihm zur "Wieder-

herstellung seiner Gesundheit verholfen, zum Beweise seiner

I)ankbarkeit zwei Bilder gesclienkt. Peines der Bilder stellte

einen Bettler, das andere einen Knaben dar, die er nach der

Xatur malte. Der Arzt schenkte diese Bilder in das ("abinet

des kaiserlichen Gesandten, wo sie von dem Prinzen bemerkt

wurden.

Ueber diesen Prinzen entwirft v. Ornn'is ') die folgende

Skizze: Prinz Alexander Benedict Stauislaus Sobiesky ist der

Sohn des Königs Johann III. von Polen gewesen und ward

1677 in Danzig geboren. Nach dem Tode seines Vaters trat er

als Thronprätendent auf; als er aber die Krone als Schenkung

des Königs Karl XII. von Schweden hätte annehmen sidlen,

wies er sie zurück. Sein sonderliches Naturell hat der Prinz

Alexander Sobiesky nach der Zurückweisung der königlichen

Krone schon dadurch genügend documentirt, dass er sein Privat-

leben nicht blos dem Glänze des königlichen Thrones vorzog,

sondern er hat sicli auch gänzlich zurückgezogen, wurde si)äter

Miinrli und starb als Capuziner im .Jahre 1711.

Der Prinz verkehrte häufig im Hause des kaiserliihen (tc-

sandten und als er einmal die genannten zw(!i Bilder bemerkte,

>) V. Ormos, 1. c. S. 88.

Kyiri, Portrittmalrr J. Kup.txky. H
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fragte er uaeh ilrm Meister. Der Gesandte liess .seiueii Arzt

rufeu und dieser nannte den Künstler, den er von einer f^efälii -

liehen Krankheit geheilt und von dem er diesellten aus Dank-

barkeit als Geschenk erhielt. .Sobie.sk}' bat den Arzt, ihm den

Malei- zuzuschicken, und dieser <(ab Kupetzky Nachricht jiiervon,

der auch nicht lange säumte. J)ei- l'iinz einpting ihn mit Ent-

zücken und machte ihm den Vorschlag, für ihn allein zu arbeiten.

Die Person des Künstlers war somit in ihrer Freiheit l»eschränkt,

zumal Kui)etzky ausser dem Prinzen sonst für Niemanden malen

durfte; aber trotz dieser strengen Bedingung nahm Kupetzky

den Antrag au und stand nunmehr in Diensten des Prinzen. Er
verdoppelte seinen Fleiss und machte den Anfang mit seines

Gönners Bildniss, der ihm seine Forderungen immer üi)erzahlte.

So verbrachte Kupetzky zwei .lahre. Die Bilder, die Ku-

petzky in Italien malte, sind In-ute versclndlen und längst un-

bekannt. Fües.sli erwähnt nicht einmal die Titel, die .Sujets der

Bilder, die Kui)etzky in Italien gemalt und an die Kunsthändler

oder Private verkauft hat. Und wenn das Geschenk an den Arzt

des kaiserlichen Gesandten nicht so einschneidend gewesen wäre

"im Leben des Künstlers, wer weiss, ob uns Füessli auch nui

diese Bilder genannt hätte. Die Biographie des Kupetzky in

Füessli's Feder lässt an Knappheit nichts zu wünschen übrig.

Als sich Kupetzky's Vermögensverhältnisse günstig ge-

stalteten, drängte es ihn, seine künstlerischen Studien fort-

zusetzen. Bald war er entschlossen, eine zweite Peise zu machen,

und zwar nach Oberitalien. Er besuchte die Städte B(»logna.

Florenz und Mantua, studirte nach Correggio, den er sehr

liebte, und nach Guido Reni. w copirte deren Werke, um einen

noch vollkommeneren Begritf von ihnen zu haben; endlich ging

er wieder nach Venedig, wo — wie Füessli über ihn sagt —
sein erleuchtetes Auge Tizian's Geist durchdrang und da Hilfe

zu seinen erhabenen Farben sammelte. Da er sich in Venedig

längere- Zeit aufhielt, fand er auch hier viele vornehme Freunde

und erzielte mit seinen Gemälden eine so gro.sse Wirkung, da.ss

man seine Bilder denjenigen des damals in gutem liuf gestan-

denen Bombelli vorzog, dem die Begeisterung seiner Köpfe

mangelte.

Sebastian Bombelli, geb. 1(13.5 zu l'dine. war erst Schüler

des Guercino (1591 bis lOiiO; und dann trettlicher Copist der
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besten \\'erke des Paulo Veroiiese. die schwer von den Xacli-

bilduugen zu unterscheiden waren. Später verlegte er sich auf

das Porträt und leistete viel in dieser Gattung, nur ist es

schade, dass er die Historienmalerei vernachlässigte. Er gefiel

auch ausser Italien, diente dem Erzherzog zu Innsbruck, malte

in Deutschland mehrere Churfürsten, daiunter auch den von

Bayern, den König von Dänemark, den Kaiser Leopold I.

und Andere. Er wurde auch Leopold's Hofmaler.

Die meisten seiner eigenen Bilder und einige der älteren

Meistei-, die er hergestellt hat, sind schwarz geworden, da er

sich eines schädlichen, pechartigen und harzichten Firnisses

bfdiente. Mehrere Kupferstecher haben nach ihm gearbeitet,

er galt neben V. liusca und Rosalba Carriera für den besten

Porträtmaler seiner Zeit in Italien.

Bombelli starb im Jahre 171(5.
')

Zweifellos war Bombelli in Italien als grosser Künstler

angesehen, und wenn Kupetzky mit seiner Kunst so Aveit vor-

dringen konnte, dass man ihn dem Bombelli vorzog, so war dies

gewiss ein, kaum geahnter Erfolg des jungen Künstlers, der sich

.so plötzlich an der Höhe seiner Kunst fühlte.

\\'ährend der Anwesenheit Kupetzky's in Venedig hielten

sich dort auch vornehme Gäste auf. Es waren dies die mit dem
russischen Hof verwandten Prinzen von Mecklenburg, und

zwar der Prinz Adolf Friedrich von Streliz und der Prinz

Friedrich Wilhelm von Schwerin, die den Maler zuvor als

Begleiter und Cicerone auf ihrer Reise durch Italien und auch

als Hofmaler mit sich nach der Heimat haben wollten.

Einen zweiten Antrag erhielt Kupetzky vom Fürsten
Adam Liechtenstein, der in den Hauptorteu Italiens, avo die

Künste blühten, Kundschafter unterhielt-) und von diesen über

'jNagler: Künstler-Lexikon, II, !S. 27 sagt: „Bunibelli starb nach der

Angabe Einiger im Jahre 1G85, allein dieses ist unrichtig, denn er lebte noch

1716.' Wir haben dieser Bemerkung noch beizufügen, dass v. Ormös, S. 89, als

Todesjahr des Bombelli zwar richtig 1716 augiebt, aber ihn (auf S. 00) als

Hofmaler des Kaisers Leopold sterben lässt. Und auch das ist ein Irrthum,

zumal Kaiser Leopold I. vor Bombelli, und zwar am h. Mai 1705 im 65. Jahre

seines Lebens und im 4!J seiner Regierung starb; der Künstler musste also

»einen kaiserliehen Herrn um elf Jahre überlebt haben.

-') Meusi'l: Neue Miscellanoen artistischen Inhalts ete. 17'.H). Zehntes Stüek,

S. 22i.

3*
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Kupetzky iiud seinen bedeutenden Ruf als Künstler unterrichtet

worden war. Der Fürst Hess ihn einladen, na'h W'wu zu kommen,
einem Ort, der seiner würdig wäre.

Nicht allein die günstigen Bedingungen mögen Kupetzky
bewogen haben, Venedig zu verlassen und nacli Wien zu gehen,

denn sein Aufenthalt in der Lagunenstadt galt ja in erster

Reihe seiner künstlerischen Ausbildung, seinem Studium und dem
Herzenswunsche, sein Colorit dem des Tizian ähnlich zu ge-

stalten, in die Kunst dieses Künstlers tiefer einzudringen und

sich aus den Werken desselben reichen Stoff für eine weitere

Zukunft zu sammeln.

Kupetzky's Reise nach Wien war vonKdimlich ein Herzens-

bedürfniss. In seiner Seele regte sich der Wunsc^h, die längst

verlassenen Eltern und Geschwister nach so vielen Jahren end-

lich einmal wieder sehen zu können. Zu dieser Zeit haben iim

seine alten Eltern — die niemals eine Nachricht über ihn er-

halten haben — schon längst todt geglaubt.

Biising ist nicht weit von Wien, und so hofft«' der Künstb-r

selbst bei einem dauernden Aufenthalt in Wien, seijie Familie

öfter zu sehen und — wenn nöthig — ihnen in ihren alten

Tagen eine angenehme, behagliche Existenz bieten zu können.

Rasch entschlossen nahm er daher die Einladung des

kunstsinnigen Fürsten Adam Liechtenstein an, er verliess Venedig

und reiste ohne Verzug nach Wien.



IV.

(Ein Apokryph. — Die Reise nach Wien. — Das Porträt des Kaisers Leopold I.

— Die Künstlergemeinde in Wien. — Glüekiiehe Erfolge am kaiserlichen Hof.

— Kupetzky's Schüler und späterer Freund und Biograph Johann Caspar Füessli.)

Michael Zsilinszky, der Verfasser des kleineu ungarischen

Heftes über Kupetzky, kann — wenn auch das Heftchen keinen

kunsthistorischeu Werth besitzt — dennoch auf Dank Anspruch

erheben, da er in seiner kleinen Arbeit einige Punkte berührt,

die bei Anderen gänzlich übergangen wurden und somit eine

weitere, eingehendere Forschung veranlassen konnten.

An dieser Stelle müssen wir jedoch einen Irrthum, den er

begangen, aufklären; denn mit Umgehung aller Kunstschrift-

steller, die sich mit unserem Meister mehr oder weniger be-

schäftigten, leitet er ohne gewichtige Gründe den Lebenslauf

Kupetzky's in eine Eichtung, die schon nach einiger Prüfung

der Sachlage von selbst hinfällig wird. Nach seiner Angabe wäre

Kupetzky überhaupt nicht zum Grafen Czobor gekommen, denn

er selbst schreibt:')

„Manche seiner Biographen erzählen, er hätte sich, nachdem

er einige Meilen gegangen war, in das Schloss eines Grafen

Czobor verirrt, wo ein Maler aus Luzern, Namens Klaus, sich

mit der Ausbesserung der Wandgemälde der herrschaftlichen

Zimmer beschäftigte; dass dieser die Geschicklichkeit des ärm-

lich gekleideten Knaben erkannt hätte, der auf die Wand einige

Figuren zeidinete und dass er ihn behufs wt-itcrer Ausbildung

auf Kosten des Grafen mit sich nach W'ii-n genommen hat. Ku-

') Zeiliuszky, 1. c. S. 10 und 11.
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petzky selbst jedoch niiulit liii'ivdii in s»-int'm Briefe vom .laliie

1703 aus Wien, den er diiirh den i{iirütM-nieist»'r von Hiisin^

seinen Eltern zukommen Hess und wurin »m- unter Anderem \v»'<r»Mi

der Schmerzen, die er ihnen durih sviiw Flacht verursacht hat.

um Verzt'iliung Idttet und kuiz tiziililt. wie er zu Klaus ji^danjrt

ist, keine Mittheilung."

Der genannte Hrief lautet:

„Ich wollte" — schreibt er — „nicht Weber werden;

deshalb trieb mich meine Seele an, in die Welt zu gehen. Ich

ging, betete und da ich auf der Keise ins Elend gerathen Idn,

so war ich auch gezwungen zu betteln. Mit meinem Schnitt-

messer und einem Stück rothen Bleistift bin ich von Stadt zu

Stadt gegangen, wo ich sehr viele gute Mensclien angct rotten

habe, die mir für ein kleines schlechtes Bild oder ein kleines

hölzernes Kreuz in Gottes Xa;nen Brot und im Stall oder in

der Scheune Nacht(j[uartier gegeben haben. Su wanderte ich

durch die Länder vieler Könige, bis ich m einer schwei-

zerischen Stadt, namens Luzeru, ankam. Dort kam ich in die

Werkstatt des Malers Klaus und bat ihn, er möge mich als

Lehrling aufnehmen. Er forderte mich auf, meine Reise und

Erfahrungen ihm aufrichtig zu erzählen, dann hat er mich

wegen meiner Flucht strenge gerügt; aber Gott hat sein Herz

erweicht und er Hess mich endlich ein Stück Bild malen. Jcji

habe demnach seine einzige Tochter Katharina gezeichnet; der

Meister war mit mii' zufrieden und hat mich als seinen Lehr-

ling aufgenommen." 'j

Zsilinszky fügt auf S. 12 die Bemerkung hinzu:

„Kupetzky ist von Klaus, und wahrscheinlich mit ihm

(Zsilinszky meint aus Luzern) nach Wien gegangen, wo die

Werke eines aus München stammenden, des in Italien durch

Caravaggio ausgebildeten Malers K. Lothi, oder italienisch

Carlotto, einen aussergewöhnlichen Eindruck auf ihn machten."

Nach diesen Angaben des Zsilinszky scheint es, dass er

die kleine knappe Biographie des Kupetzky aus der Feder

Füessli's, obzwar er dieses Weik selbst citirt. L-'ar nicht gelesen,

1) Diesen Brief iiat Zsilinszky ans J. ß. Müller: ('asopis cesküho Miuoa

na r. 1805. S. 21.") bis .340, und Sasinek; .Falirl.ueli d. Slov. Matida. 1873. 11.

S. 4:6 entnommen.
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und wir glauben gerne, dass er den Brief aus der czecliischeu

Quelle bona lide übernommen hat. Dass aber alle diese Angaben

unrichtig sind, dafür ist uns Füessli sowie alle anderen Kunst-

schriftsteller ein unumsttisslicher Beweis, da besonders Füessli

dieses Abenteuer Kupetzky's, das so wichtig in seiner Biographie

wäre, nicht verschwiegen und geflissentlich eine andere Rich-

tung eingeschlagen hätte. Ausserdem war Kupetzkj', als er

diesen angeblichen Brief schrieb (1703), noch gar nicht in Wien.

Weiters ist die Echtheit des Briefes schon deshalb sehr

zweifelhaft, da Kupetzky — wenn er aus dem Elternhaus wirk-

lich direct nach Luzern gegangen wäre — nicht fähig war, für

Speise und Xachttiuartier ..Bilder'' herzustellen und auf\\'unsch

des Klaus „ein Stück Bild zu malen", zumal er es nirgendwo

erlernt hat und das „Malen"' ihm auf der Flucht gänzlich fremd

sein musste. Plausibler erscheint es schon, dass Klaus durch

ihn seine einzige Tochter Susanna abzeichnen Hess, um über

die Fähigkeiten des Jünglings urtheilen zu können. Und Kupetzky,

ein Xaturgenie wie er war, wäre gewiss im Stande gewesen,

diese Zeichnung, wenn auch noch so mangelhaft, verfertigen zu

können, wenn es auf eine Probe angekommen wäre, und wenn
er nicht im Schlosse des Grafen Czobor Beweise seines Talentes

gegeben hätte.

Allen diesen Conjecturen gegenüber ist es also heute schon

zweifellos, dass Kupetzky nie in seinem Leben in der Schweiz,

geschweige denn in Luzern wai-, und dass sich Zsilinszky von

einer ganz gewöhnlichen Mystification verleiten Hess, Angaben

zu machen, die niemals stattgefunden haben.

Ein ganz anderer Streit ist um die Eeise Kupetzky's nach

Wien entstanden; denn der Zeitpunkt derselben ist in den ver-

schiedenen Quellenschiiften divergirend angegeben, und die Frage:

wann .lohann Kupetzky von Venedig nach Wien gereist ist,

kann man noch heute nicht genau auf den Tag beantworten.

Da er aber in Folge einer Einladung des Fürsten Adam Liech-

tenstein nach Wien kam, so hortten wir die richtige, genaue

Autwort aus dem Liechtenstein'schen Archiv entnehmen zukrmnen.

Unsere Bemühungen blieben aber erfolglos, und als wir uns an

d«*n Dirt'ctor dei- rjiechtenstein'sclien Galeiie Heri'U Hofrath v.

Kalkt- wHiidtt'ii, so wuide uns niitgetheilt, dass im Liechten-

stein'schen Anhiv über Kupetzky nichts vorhanden sei.
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Es war ülMMliaupt sehr scliwer, die idaiisihle Jalireszalil

für Kuii<'tzky'> Reise iiaeli Wien air/iiiieliineii. zumal die ver-

S( liiedeuer.seits diesliezüglith in veiscliifdcnen /eitsclirilten

und Jjexika gemacliten Angaben divergirend sind. Wir selbst

meinten, der Angabe Füessli's. als wän- Ku|ietzkv ITO'.i

nach Wien gekommen, nicht beistimmen zu sollen, denn wenn
er selbst Avörtlich schreibt:') ...... und er kam nach «dnem

22jährigen Aulenthalt in Italien, im .lahre 170:». nach Wien,"

vermutheten wir da eine irrige Angabe.

Mehrere Autoren"^) haben diese Angaben Füessli's über-

nommen: Zsilinszky') hingegen behaui)tet, Kupetzky sei schon

im Jahre IToi nach \\'ien gekommen, was uns auch wahrschein-

licher schien. Denn obzwar Zsiliuszky selb.st keine lieweise für

seine Angabe aufstellt, haben wir Gründe genug zu haben ge-

glaubt, um ihm Glauben zu schenken und din Angaben aller

anderen Autoren als zweifellos uniichtig hinzustellen.

Unsere Vermuthung glaubten wir durch die folqfende Sach-

lage erhärten zu können.

Im Mai 1888 waren wir in i'ressburg. um nach Werken
des Künstlers zu forschen und etwa vorhandene Daten über

denselben dem städtischen Archiv zu entnehmen. Hei dieser

Gelegenheit machte der Akademiker, Herr Professor Dr. Theodor

V, Ortray in Pressburg, den AutO)-, den er sowohl im per.sön-

lichen Verkehr, sowie auch auf seinen Reisen im Auslande auf

schriftlichem Wege auf das Thatkräftigste unterstützte, auf die

') Füessli. 1. c. S. 23.

'j Grtbricl Döltröiitei, Erdelyi Miizeum. IblT. Vli. S.HG. — v. Oriuos, I. e.

S. 90. — Gräffer und Czikaiin, Oesterreichische National-Encyklopädie. Wien. 1835.

III, S. 317. — ^leusel, Neue Miscellaneen artistischen Inlialts etc. 1799. Zehntes

Stück, S. 224. — Franz Martin Pelzel, Abbildungen Böhmischer und Mährweher

Gelehrten und Künstler etc. Prag, 1777. III, S. 149. — Wurzbach, Lexikon.

Wien, 1865. S.39S. — Allg. Deutsche Bibliograj-hie, Leipzig, 18.83. S. 408, wo-

bei B. Grueber sogar die Bemerkung macht: ,Al8 anerkannter Künstler durch-

reiste Kui«etzky in den .Jahren 170<; bis 1709 Italien, um die Meisterwerke in

Keapel, Florenz, Bologna, Venedig und anderen Städten kennen zu lernen und

hinterliess überall treffliche Arbeiten seiner Hand." — G. .J. iJlabacz, Allg.

histor. Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien.

Prag, 1815. II. S. 162. — F..J. Lipowsky. Bayerisches Künstler- Lexikon. München.

1810. I, S. 1G7. — .1. H.Jäck. Leben und Werke der Künstler Bambergs. Zweiter

Theil. Bamberg. 1825. S. 26.

3) Zsilinszky, 1. c. S. 21.
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Kunstsammlung des Herrn k. k. Kämmerers Steplian v. Ra-
kuvszky aufmerksam. Der Herr Pfarrer Fürst war so iieund-

licli, uns bei Herrn v. liakovszky einzufühi-en. der zwar eine

sehr schöne kSammiung besitzt, worin aber kein einziges Bild

von Kupetzk}' vorhanden ist. Dafür machte er uns jedoch die

Mittheilung, dass er kurz vor der Revolutionszeit das Bild des

Kaisers Leopold, von Kupetzkj' gemalt, im Pressburger Rath-

haus gesehen hat, aber seither dasselbe spurlos verschwunden sei.

Als Avir nach Wien zurückgekehrt, unsere im Deutsclien

Reich gesammelten Forschungsresultate mit den neuen in Wien
erworbenen verglichen und die Wahrnelimung machten, dass

nicht blos Füessli, sondern viele andere Autoren mit grosser

Standhaftigkeit dabei bleiben, dass der Künstler im -lahre 1709

von Venedig nach Wien kam, glaubten wir, dass entweder wir

Herrn v. Rakovszk}' vielleicht unrichtig verstanden haben, oder

dass er sich in seiner Angabe geirrt hat, zumal Kaiser Leopold

noch vor der augeldichen Ankunft Kupetzky's in Wien gestorben

ist. Und da wir in Pressburg auch von anderer Seite über das

angebliche Porträt des Kaisers Leopold von Kupetzky im Press-

burger Ratlihause hörten, wandten Avir uns brieflich mit der

Bitte an Herrn v. Rakovszky, er möge uns diesbezüglich genauere

Anhaltspunkte geben.

Sein Antwoitschreiben, das nicht ohne Interesse ist, lautet:

..Sehr geehrter Herr!

Ihre geschätzten Zeilen habe ich hier in Noväk, wo ich

den Sommer zuliringe, gestern erhalten und beeile mich, auf

dieselben zu antworten. Bezüglich des Bildes des Kaisers Leopold

ist der Sachverhalt der folgende:

Ich habe das Bild in einem, „Schranne" genannten

Saale des Ratlihauses zu Pressburg am Ende des Jahres 1847

zum erstenmale gesehen, als mir der damalige städtische

Archivar .lacob Sürth die Localitäten zeigte und das Bild

als das Werk des berühmten Kupetzky meiner besonderen

Aufmerksamkeit empfahl. Das Bild war lebensgross und be-

sonders das Gesicht und die Hände waren mit einer seltenen

künstlerischiMi Technik gcai-beitet; wcnigci- die Gestalt selbst,

da die Haltung eine ein wenig gezwungene war. In Panzer

gekleidet, iiing von seinen Schultern dei' l'i iinkiiiaiiltl des
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heiligen Stepluui herab, den «t mit seiner linken Hand zu-

sanuncnhielt, und in der Rechten hiflt ei- das kt'iniirljch»' Sc«']»ter,

auf irjrt'ud einen (Gegenstand hinzeigend.

I >er schwarze Holzrahmen des Bildes enthielt mit gol-

denen Buchstaben die in lateinischen Versen vertasste l)edi-

catiou, aus wtdcher ei-sicht lieh war, dass das Hild ein (leschenk

des damaligen Stadtrichters Pongräcz war, un»! begann mit

den Worten ,,Hic Leopolde tuo, sub iiiia;^ine etc." l>a

jedoch die .Jahreszahl, welche ebenfalls darauf war, sehr

wichtig ist, wollen Sie freundlichst im 1. Band von Mathias

Bei 's Werk: „Notitia nova Kegni Hungaria" nachsehen:

dort ist in der Beschreibung der Stadt die ganze Inschrift

mit der Jahreszahl enthaltt-n.

Nachdem im Jahre 1848 die Revolution ausgebrochen,

wurden im ,.Schranne''-Saal die Nationalgardisten einciuartiert,

die das Bild mit ihren Bajonetten auf mehreren Stellen duich-

stochen haben; der damalige Stadtrichter war Augenzeuge

dieses Verfahrens und befahl, das Bild zu entb-rn« ii. I >en von

Wein erhitzten, verschiedenen, theils aus dem Pr»l)el lieste-

henden Bewaffneten war dieser Befehl gelegen gekommen, sie

erfassten das Bild und warfen es samiut Rahmen vom Corridor

in den Hof hinunter, wo sie den Rahmen mit Hacken in kleine

Stücke zerhackten, das Bild hingegen in eine Remise warfen.

Zuletzt sah ich das Bild im Jahre 1851 im ebenerdigen Cor-

ridor des Rathhauses, wo es vor einer Kaminthür gelehnt war,

um bei dem Bett eines Trabanten, der zu jener Zeit bei Nacht

vor der Thüre der dortigen Cassastube schlief, den Luftzug

aufzuhalten. Von da ist das Bild nachher verschwunden.

in den tolgenden Jahren war ich oft im l>athhaus. als

ich an meinem Werke: „Diplomataii um Posoniense"
arbeitete, und trug oft, wo das Bild sei: aber Niemand wusste

mir Auskunft zu ertheilen, ausgenommen ein alter l>iener, der

behauptete, Graf Karl v. Zay hätte das Bild im K'athhau.se

zufällig erblickt, für dassell)e bi) f\. gegeben und in sein

Schloss Zayugn'icz überführen lassen, wo es wahrscheinlich

noch heute existirt. Nach einer anderen Tradition wurde es,

wie Sie wohl wissen, ') zu einer Schultafel verwendet.

') Herr von JJakovs/ky hat uns niimlieli gt/legentlich unserer mün<lliehon

Besprechung die Mitthoilung gemacht, <lass nach einer Version das genannte
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Indem ich mich Ihrer -weiteren freiindliclien Erinne-ruug-

empfehle, bin ich

Euer Wohlgeboren

Noväk, am 7. August 1888. ergebenst

Stephan v. Rakovszky."'

Wir haben nachher in Mathias Bel's Werk: „Xova notitia

Hungaria"' nachgesucht und fanden im I. Band, Seite G24 die

folgenden Zeilen:

„In mensa, quam senatorius ordo circumsidet, crucitixi

SERVTORIS statua, deposita est, vt religionis admoneat iudices.

De partibus, maximorum regum, LEOPOLDI M&liliiCAROLIVI.
suspaense sunt icones, habitum referentes Hungaricum. Et

tinistram (juidem. LEOPOLDVS tenet, adscripto disticho:"

(auf Seite 625:)

„Hac LEOPOLDE Tuum, snb iraagine quaerant honorem,

Sedi ciuili, qui simulacra docet. 1678.

Maiestati Tuae subjectissimus,

Adamus Chr. Pongratz L. R. 0. Sen. & Cons."

Sobald ich diese Stelle gelesen hatte, war mir sofort klar,

dass — obzwar der Autor nicht genannt ist — das Bild doch

nicht von Kupetzky herrühren konnte, zumal Kupetzky im Jahre

1678 erst elf Jahre alt und noch im Hause seines Vaters war.

Es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass dieses Bild vielleicht

Sebastian Bombelli, der Hofmaler des Kaisers Leopold I.,

gemalt hat.

Um daher das falsche Gerücht über das angebliche Kaiser

Leopold-Bild des Kupetzky zu vernichten, mussten diese That-

sachen hier constatirt werden. Es ist demnach zweifellos, dass

<ler Autor des Bildes niiht Kupetzky war, dass ferner Füessli's

Mittheilung, dass Kupetzky nach einem 22jährigen Aufenthalte in

Italien im Jahre 1709 nach Wien reiste, und endlich, dass bei

der Ankunft Kupetzky's in Wien der Kaiser Leopold I. nicht

mehr am Leben war, richtig ist. Nun zur Sache!

Sobald der Fürst Adam v. Liechtenstein von der An-

kunft Kupetzky's in \\'i('ii unterrichtet war, suchte ci- ihn auf.

Hil'l iiat.-li 151'iriieiithiil (eiirr \ orstadt Pressljiirgs) kam, wo t-g schwarz aii-

gestrii.-lH.'ii iiml fla'iii mit rotlicii Linien vorseliftii, als Tafel in der Schule ver-

wendet wiir<le.
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lud ihn ein, in seinem Palais \\'t)liniin!i zu nehmen, indem er

sagte: ,.Kupetzky. wohnen Sie in iiu-incm Palast. .Sie werden
da in einer (Ut nx'inigvn V(illi^^ glcichfu Herrschaft mitten nnt«M-

den Zeugnissen und Beispielen der grüssten Geistei- llirri Kunst

Ihre Studien nicht uiian<:t'ntdim zul>rin{^o*n."*' i Si-in anpfeMicher

rnal»h;iugi^^k<'itssinn, den liejnahe alh- KunstschriftstelJer lür

bare Münze nehmen, und der - wie wir später Gelegenheit

haben werden zu beweisen — Ijlos als Oeckniantel für andere,

für Kuitetzky wichtige Gründe dienen sollte, hat ihm niciit ge-

stattet, diese Einladung des Fürsten anzunehmen, um in keinem

Abhänjrigkeitsverhältniss zu ihm zu stehen. Er bezog daher in

4er Leopoldstadt im grossen l)onaul)ad l>ei Haron Schrricken-

stein-) eine Wohnung.

Seine erste Arbeit war das Porträt des Freiherrn v. Schröcken-

stein: das Bild erregte in Wien Bewunderung, und trotzdem in

\\'ien zu jenerZeit mehrere beliebte Künstler wirkten, warKu|>etzky

bald von allen Seiten gesucht.

In Wien waren die Künstler nicht so zahlreich wie die

Kunstfreunde; denn gerade so wie in den grö.sseren Städten

Deutschlands wurde die Kiinstiiclituug der Wiener Maler von

den italienischen, französischen und niederländischen Meistern

geleitet.

Die gewissenlose Virtuosität der damaligen italienischen

und französischen Künstler, das Streben nach einer techni-

schen Handfertigkeit, die Frivolität des falschen Classicismus

und das Haschen nach Sinnlichkeit hat auch auf die Wiener

solch eine mächtige Wirkung ausgeübt, dass nur Wenige im

Stande waren, sich einem gesünderen Geschmack hinzuneigen.

Ein grosses Verdienst haben bezüglich der Aufrechterhaltung

des guten Geschmacks besonders die niederländischen Meister,

deren Werke im interessanten Gegensatz standen jenen Kunst-

werken gegenübei-, die, im Rococostyl verfertigt, einer jeden

Natürlichkeit entbehren.

-Unter dem Einfluss dieser wohlthätigen nordischen und der

schädlichen italienisch-französischen Strömung standen die Wiener

Künstler.

M Füessli. 1. c. S. 24.

"O Wurzbach, 1. c. S. 398.
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Haus Rudolf FiiessliM giebt uns eiu Bild der danialiueu

Kuustbeweguug in Wien, die wir hier iu Kürze reprodiicireu

Avolleu. Daruacli Avar der erste merklielie Schritt, der zur Befür-

deruug der Ijildeudeu Küuste gemacht ward, die Errichtung einer

Maler- und Bildhauerakademie, wozu 1704 der Grimd gelegt

und von Kom und Florenz aus Abgüsse von einigen der vor-

züglichsten antiken Statuen herbeigeschatft wurden. ZumDirector

dieser Kunstschule setzte man den «Baron Peter Strudel eiu,

einen der damaligen geschicktesten Maler Deutschlands, der in

jeder Rücksicht alle erforderlichen Eigenschaften zur zweck-

mässigen Einrichtung dieses wichtigen A\'erkes besass. Man findet

aber wenig Spuren einer beträchtlichen Ausbreitung des Kunst-

geschmackes von jener Zeit, die, ungeachtet der Geschicklickeit

und das persönliche Ansehen Strudel's unter dem Adel, wich-

tigere gute Folgen für die Kunst hatten hotten lassen; wahr-

scheinlich weil die neue Akademie anfänglich viele Localhinder-

nisse zu überwinden, Yorurtheile zu bestreiten hatte und damals

auf ein Publicum wirken musste. welches die nöthige Empfäng-

lichkeit für das wahre Schöne in der Kunst noch nicht haben

konnte.

Im Jahre 1714 .starb Strudel, und da der Gang des neuen

Institutes dadurch auf eine geraume Zeit unterbrochen ward,

machten die ersten akademischen Zöglinge auch etliche Jahre

hindurch wenig beträchtliche Versuche, etwas Ei-hebliches an

Kunstwerken hervorzubringen. Wien besass zwar damals einige

sehr geschickte Künstler, nämlich Johann Gottfried Auerbach-),

Franz v. Stamparfj im Bildnissmalen; Anton P'aisten-

'j Hans iJr.doh' Füessli, Annaleu der bildenden Künste für die öster-

reichischen Staaten. Erster Theil. Wien, 1801. „Geschichte der bildenden Künste'",

S. 4 u. ff.

-j Johann Gottfried Auerbach, geb. 7U Mühlhaiisen in Sachsen l(j97,

gest. in Wien 3. August 1753. Er njaehte sieh in Wien ansässig, wurde 1750

Mitglied der Akad. d. bild. Künste und war als k. k. Hofmaler im Dienste des

Kaisers Karl VI. Auf einem Bilde von Franz Solimena, das den Kaiser Karl VI.

von seinem Hofe umgeben darstellt, als ihm der Graf Gundackcr v. Althan

das Inventar der kaiserlichen Galerie (1728) ül>erreieht, sincl der K-ipf des

Kaisers und des Grafen von Auerbach gemalt.

5) Franz v. Stamiiart, geb. zu Antwerimii 1075. gest. in Wien im .Mino-

ritenkloster am 4. April 1750. Er war Maler und Kupferstecher, lernte in seiner

Heimat, und P. Tyssens wird als einer seiner Lehrer genannt. Stndirtf^ nach
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berger 'j von Iimsbriick und .Joseph Urie nt*) im Fache der Land-

sihalten: Fianz Fer<i'') in Couversationt'n und ländlichiMi Vor>tel-

hiu^vn und Franz Werner Damm') in FrüchttMi, Blumen und

stillliegenden (jegenständen; Männer, die iniliieiArt vortrettlieh

genannt weiden können und deren W'eike wir jetzt noch lulliger-

massen hochscliätzeii: allein «liese hatten sich nicht in Wien
gel»ildet und ihr Wirkungskreis war übrigens auch zu beschränkt,

als dass sie viel zur \*erniehrunjr des allgemeinen Kunst-

gesehmackes hätten beitragen ktinuen. Zum Glück für die Kunst

fing der grosse Prinz Eugen von Savoj-en um selbige Zeit

au, auf solche in Wien zu wirken, und neben ihm erhoben sich

auch einige Häupter der ersten Familien des Staates: ein P'ürst

Adam v. Liechtenstein, eiuTrautson, Altlian, Schwarzen-
berg etc. etc., Männer von holiem Geiste, die mit der wärm.sten

Vaterlandsliebe auch feines Gefühl für das Schöne und Nützliche

in der Kunst besassen, erkläiten sich zu Heschützern und He-

törderern der bildenden Künste.

Sie erkauften mit un<:emein grossem Aufwände nach und nach

eine Menge Meisterstücke der berühmtesten Maler aller Schulen,

gestatteten auf eine aufmunternde Art den angehenden jungen

Künstlern den Zutritt zu diesen Sammlungen und unterstützten

einige der geschicktesten von ihnen, dass sie sich in Italien ganz

ausltilden konnten.

Durch den Bau grosser und prächtiger Paläste, die zum
Tlieile schon einisre Jahre vorher von dem älteren Fischer

Van D\ ck und ^1. de Vus und nach der Natur. IG'jy iM-rief ilin Kaiser

Leopold 1. als Hotiualer uacdi Wien, wo er erst unter Kai.ser .Joseph 1. 1707 als

angestellter Hofmaler erscheint, und wo er vielfach beschäftigt wurde. Kr war

auch im Dienste Kaiser Karls VI.

') Anton Faistenberger, geb. 1678, gest. zu Wien 1722.

-'} Joseph Orient, geb. zu Burbach unweit Kisenstadt in Ungarn 1(577

und starb in Wien 1747. Er kam jung nach Wien, wo er beim liandschafts-

maier Anton Faistenberger (Feistenberger) lernte. In seine geschickten Land-

schaften malten die Figuren zumeist Ferg, Jan neck u. A. Kr wurde Vice-

direetor der Akademie, in welcher Eigenschaft er starb.

3) Franz Ferg, geb. in Wien 1681). lernte bei seinem Vater und <>rient.

Kr malte im niederländischen Geschmack Zechen mit wohlgezeichnetcn kleinen

Figuren, Märkte. Landschaften, Thiere etc. mit viel Zierlichkeit. Er bat auch

etliche gut radirte Blätter geliefert. Angeblich haben ihn verdriessliche häusliciio

Umstände gezwungen, nach London zu gehen, wo er 1740 starb.

*) Franz Werner Damm wurde schon an einer anderen Stelle besproclien.
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V. Ell ach augelegt uud vou s;t.-iiiein Sohne ganz ausgeführt

wurden, ward die ordnungsmässige Baukunst allgemeiner gemacht,

und durch dergleichen edle und gemeinnützige Unternehmungen

trugen diese hohen Herren ungemein Vieles zur besseren Aus-

breitung des guten Kunstgeschmackes bei.

Zur Verzierung der Paläste wurden einige italienische

Künstler nach A\'ien berufen, die während ihres Aufenthaltes

daselbst auch Vieles zur Besserung des allgemeinen Kunst-

geschmackes beiwirkten und unter denen sich der Historienmaler

Anton Bellucci'j durch die auf Leinwand gemalten allegorischen

Deckenstücke des grossen Saales uud der an solchen befindliclien

zehn Zimmer, in denen sich die prächtige Gemäldesammlung des

fürstlich Liechtenstein'schen Majoratshauses befindet, vorzüglich

auszeichnete: man tindet in diesen Werken eine ungemeine

dichterisclie Einbildungskraft, eine reiche und gefällige Anord-

nung, eine grosse stilisirte Zeichnung nebst einem kräftigen uud

anmuthigen Colorit.

Die übrigen aus Italien nach ^^'ien berufenen Künstler

waren in ihren verschiedenen Fächern weit unter diesem Bellucci

und besassen, wie wür aus ihren ^^"'erken ersehen können, mehr
die mechanischen als die reinen ästhetischen Grundsätze ihrer

Kunst.

Die Maler hatten zwar eine ungemeine Leichtigkeit, aber

wenig Scharfsinn in der Erfindung und Anordnung, viel Kühn-

heit, aber wenig Richtigkeit in der Zeichnung, ein schimmern-

des, aber niemals w'ahres Colorit; hingegen eine ungemeine

Behendigkeit in der Ausführung grosser Werke. Obschon man
daher diesen Ausländern eigentlich keine wahre Verbesserung

des Kunstgeschmackes in W^ien zu verdanken hat, so trugen

ihre mannigfaltigen grossen Werke dennoch Vieles bei, die Lieb-

haberei in dieser Residenz allgemeiner zu machen, und das

kühne und anmassende Betragen der meisten dieser Ausländer

hatte die Folge, dass auch die niederländischen Künstler nach

und nach bei dem feineren 'J'heil des Publicums in ein besseres

Ansehen kamen.

') Anton Hellucci, >:el>. in Venedig 1G54, ward um 1709 nach Wien
berufen, vom Kaiser Joseidi I. zum Hofmaler ernannt und starli naeh seiner

Rüekkehr von ItaUen in Soligo 172(i.
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Tnzwisclien ward diinli die Verwendung des Grafen Gund-
acker v. Althan im Jahre 172(i die Akademie uath neun)ährif::er,

fast ununterbrochener Untliäti<rkeit wieder in Wirksamkeit ge-

setzt und derselben der niederländische Maler .lakob van
Schuppen '

I als Director vorgesetzt: nicht lange hernach l(dgte

auch die pjrichtung der Maler- und lÜldhaueiclasse, sowie auch

die der Architektur, und somit wurde stufenweise alles vei-

bessert und vermehrt, was zu einem ausgebreiteteren .Studium

nach den damaligen Umständen nothweudig befunden ward.

.lakob van Schuppen besass im gleichen Grade das Theore-

tische und Praktische der Kunst; er zeichnete und malte mit

Geschmack und hatte einen leichten und kralligen Vortrag.

Durch seine Bemühungen hob sich die Kunst in wenigen. lahren

in Wien merklich empor. Es bildeten sich in einem Zeitraum

von zehn .Jahren in allen Fächern der bildenden Künste Männei'.

deren Werke noch in unseren Zeiten allgemein geschätzt werden.

In der Malen'i halben sicii Daniel (ii-an,-) Paul Troger, •')

') Jakob van Schuppen, geb. in Paris 1669, Sohn des berühmten

Kupferstechers Peter van Schuppen. Lernte bei seinem Vater und Onkel Ni-

kolaus de Largilliere (1656 bis 1746J, einem berühmten Bildnissmaler seiner

Zeit in Paris. Schuppen war 1704 Mitglied der dortigen Malerakademie, kam
1716 vom lothringischen Hofe nach Wien, ward 1720 kaiserlicher Hof- und

Cabinetsiualer, 1726 Akadcmiedirector und starb in Wien am 2!>. .Januar 17.')!.

2j Daniel Gran, geb. in Wien fnaeh Anderen in Mähren) 1694, gest. in

St. Polten 1757. Lernte bei Ferg und Wernle, dann bildete er sich unter

S. Ricci in Venedig und Solimena in Neapel aus. Nach Wien zurück-

gekehrt, beschäftigte ihn Kaiser Karl VL und der Fürst zu Schwarzenberg
vielfach. Auch die Bibliothek und die Kuppelgemälde in der Kirche Borroniüi

und das Altarbild der „lieiligeii Elisabeth" in der Karlskirche zu Wii-n

sind seine Werke.

^) Paul Trog er, geb. zu Zell unter Welsberg im Pusterthale in Tirol

am 30. September 1698, gest. in Wien 1777. Er kam mit seinem älteren Bruder

nach Mailand, wo sich seiner der Lactanz Graf Firmian annahm und ihn

zu dem Maler Joseph Alberti (1664 bis 1730j nach Fleims in Südtirol brachte,

wo sich sein Talent entwickelte. Dann lernte er in Venedig und Bologna bei

Maniago, Piazetta, G. Crespi, Solimena und S. Concha. Er kam um
1728 bis 1730 als fertiger Künstler nach Wien, kam zu Ansehen und wurde

Kammeruialer. Nach van Schuppen's Tod (1751) führte er mit Mich. Anp.

Unterberger bis Meytens" Ernennung (1759) die Leitung der Akademie. Er

malte in mehreren Kirchen und Stiften, beiden Erzherzogthümern, in Salzburg,

Tirol, Mähren und Ungarn. Er radirtt- auch.
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Michel Aiigelo Unterberger, ') Fiauz Christüiih .1 auneck,'-)

Max Henuel oder PI ä ii n e 1, '') der ältere Braud (Christian

Hülfgott), ^) Karl Aigen^) und Johann Georg v. Hammilton'*)
rühmlich hervorgethau.

In der Bildhauerei und in der Stempelschneidekunst Ovaren

die Gebrüder Georg Kaphael und Matthäus Donner,") und in

') Miehel Angelo Unter beige r, geb. in Oavalese in Tirol am 11. Aiigi-st

1695, gest. in Wien am 27. Juni 1758. Studirte die Schule Alberti's, und in

Venedig bildete er sieh unter Piazetta aus. Seine Bilder erfreuten sieh

grossen Beifalls; er kam 1738 nach Wien, wo er sich l)ald bemerkbar maelite.

Nsehvan Sohujipen's Tod leiteteer mit Paul Troger die Akademie (1751 bis

17.59). Kv wirkte bis zu seinem Tode in Wien, wo er sich der besonderen Huld

der Kaiserin Maria Theresia erfreute.

'-) Franz Christoph .Fan neck, geb. in Graz am 4. October 1703, gest. in

Wien 1761. Er lernte bei M. Vangus, später kam er nach Wien, wo er Assessor

der Akademie der bildenden Künste wurde und als solcher, 58 Jahre alt. starb.

Er malte Landschaften, kleinere Genrestüeke. die er mit Fleiss, Wahrheit und

Geschicklichkeit ausführte, die in Kirchen, Galerien nnil Privatsammlungen zer-

streut sinil.

^) Max Henne 1 oder Hännei, Geburts- und Sterbeort ist unbekannt.

Seine besten Arbeiten sind die in Oel und Pastell um 1730 bis 1742.

*) Christian Hülfgott Brand derAeltere, geb. in Frankfurt a. d. Oder 1G95,

gest. in Wien 1750. Lernte auf einer Reise nach Regensburg den berühmten

Maler Ch. L. Agricola kennen und entschloss sich zur Landschaftsmalerei.

1720 begab er sieh nach Wien, Hess sieh dort nieder und seine Arbeiten

fanden bald Beifall. Beim Malen der StatTage seiner Bilder, die ein fleissiges

Studium der Natur verrathen, soll ihm zuweilen der berühmte Pferdemaler

August C^uerfurt geholfen haben.

'') Karl Aigen, geb. in 01m ütz 16i)4:, gest. in Wien 17G2.

'•) Johann Georg v. Hammilton, geli. zu Brüssel 1G72, gest. in Wien

am 3. Januar 1737. Er war der Sohn des Stilllebenmaleis James Hammilton.
Er kam gegen Ende des 17. Jahrhunderts nach Wien und trat mit dem fürst-

lichen Hause Schwarzenberg in Verbindung. So wie Daniel Gran, hat auch

er sein Aufkommen und seine Carriere dem fürstlichen Hause zu verdanken, im

.Jahre 1705 trat er in die Dienste des Fürsten Adam Franz zu Schwarzen-
l»erg und malte vom Jahre 1709 bis 1718 jene 30 Jagdbilder, die lb88 im

Künstlerhause in Wien in der llanimiltnn-AHSstellung ersichtlich waren. Am
18. Mai 1718 wurde er vom Kaiser Karl VI. als ('altinctsmaler nach Laxen-

bnrg berufen, hat al»er die Bivieliungcii zum fürstlichen Hause do^h nicht ab-

gebrochen.

^> Georg Haphael Donner, ;:eli. 25. Seiitember 1693 zu Hssli nc (Nieder-

osterreich), gest. am 15. Feliruar 1741; er war ein genialer Bildhauer und der

Wieilerhersteller der Plastik in oest-rreich. Seine Hauptwerke sind: Die in Blei

gegossenen Figuren der Klugheit und der vier Ifauptfliifise Oesterreiilis am
.\>äri. |-.>rtritlitiiil*'r .1. Ku|»'Uk.r 4
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der Kiiitlei'.sleclu'ikuii.st die liebriider Andreas und Adam
Sclnuutzer'j und -lakub Sedd niayer"^) die liesti-n dauialij^^'U

Künstler Deutschlands.

l)ie Akademie erhielt ^ieli ununterbrochen in ihrem Ansehen

und ihrer Wirksamkeit unter van Schui>i>eu's geschickter,

sorgfältiger Leitung und unter dem Protectorate des kunst-

liebenden Grafen Althan. Da aber dieser seine iStaatsämter

niederlegte, bald darauf aber der bisherige Sitz der Akademie

dem k. k. Hofl)ibliutliekar Freiherrn van Swieten eingeräumt

werden nuisste und kuiz hernach van .Schuititen mit Tode ab-

ging, SU Avard der Gang des Instituts auf einige Zeit /.um Thcil

"wieder unterbrochen, bis demselben im .lahre 1750 ein lunier

Sitz in einem Theile der nahe an der Stadt gelegenen kaiser-

lichen Marställe angewiesen und der General-Haudirector Graf
V. Losy als Protector vorgesetzt ward.

Das Directorat aber blieb indess unbesetzt, weil aussei-

Daniel Gran damals kein Historienmaler in Wien war, der mit

der Geschicklichkeit der Kunst auch die zur Leitung einer

Akademie nöthigen historischen Kenntnisse verband, und der

zugleich durch lel)liafte Thätigkeit und persönliches Ansehen

Brunnen auf dem Neuen Markt in Wien (1738) und der ,Heil. Marti nus

in Pressburg. — Matthäus Donner, gel», zu Esslingen im Marclilelde 1(!!)'J,

gest. zu Wien am 20. August 175G. Er war ein jüngerer Bruder Georg Hapliael s,

widmete sich der StemjX'lsfhut'idekunst und brachte es zu seUener Vollkommenheit.

1740 Professor der Bildliauersehule an der Akademie, später Münzgraveur-

Scolaren-Director und Ober-Münzschneider. In dieser Stelle verl'li«^'' '•! bis zu

seinem Tode.

'» Es waren eigentlich drei Brüder: Andreas, Johann Adam und Joseph

Seh mutzer. Geboren sind alle Drei um das Jahr 17t)Ü, gestorben alle Drei in

dem Zeitraum eines Jahres nacheinander; Andreas und Joseph im .lahre 1740,

Johann Adam im Jahre 1731). Sie lernten bei ihrem Vater die Graveurkunst und

hielten sich sj>äter an die eigentliche Kunst des Kupferstechens. Andreas und

Joseph Sehmutzer arbeiteten gemeinschaftlich, während Johann Adam seine

wenigen Arbeiten allein bezeichnete,

-) Jeremias Jakoll S e de Ima.v er, Kupferstecher, Zeichner und Maler, geb.

in Augsburg 1704, gest. ebenda 17G1. Lernte liei dem Kupferstecher Pfeffel,

machte grosse Fortschritte und kam später nach Wien. Hier Hess ihn sein Schwager,

ein Miniaturmaler Namens Keukel, sowie Caspar Füessl i freundliche und

förderliche Theilnabme angedeihcn. Malte Bildnisse in Miniatur, Darstellungen

in Wasserfarben, führte schöne Blätter mit der Feder und in Tusch aus ; be-

sonders schön sind aber seine Ku])ferstiche.
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zum Yoitlieil des Ganzen hätte wirken können. l)ä. aber Grau
wegen seinen überhäuften Arbeiten das Directorat ablehnte, so

wurden mittlerweile Recturen gewählt, deren Jeder eine der

Kunstelassen zu leiten übernahm, unter denen Paul Troger,

Matthäus Donner und Jakob Schletterer ') sich um die Aka-

demie verdient machten.

Man kann daher annehmen, dass die bildenden Künste in

dem ersten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts in Wien "Wurzel

gefasst, im zweiten zu blühen angefangen und eigentlich von diesem

Zeitpunkte an sich stufenweise gehoben und verfeinert haben.

Mit demPorträt des Freiherrn v. Schröckenstein machte

Kupetzky den ersten künstlerischen Wurf in "Wien, der ihm

aber sehr gut gelang. Die Aufmerksamkeit lenkte sich nunmehr

auf den Neuling, der mitten in fremden Verhältnissen und

unter fremden Künstlern den Kampf aufs Neue aufnahm. Denn
nicht blos die bereits erwähnten Künstler sind in Wien zu

Ansehen gelangt, noch andere namhafte Künstler sind da

gewesen, wie: Iguaz Parrocel,^) Thomas de Grangers, 3)

Peter v. Strudel.^i Martin v. MeA'tens,') Wenzel Lorenz

'J
Jakob Schletterer. Bildhauer, gel. zu Wenns im Oberinnthal Tyrols

1700, gest. in Wien am 2U. Mai 1774. Er war in Wien ein Schüler des Stanetti.

reiste dann nach Venedig, wo er fleissig studirte. In Wien arbeitete er später

unter Christoph Mader an den zwei Denksäulen der Karlskirehe.

-) Iguaz Parroeell.

3) Thomas de Grangers.
(Ueber diese beid-^n Künstler ist es dem Autor bisher trotz der Kaeh-

forschungen und Unterstützung von Kunstgelehrten nicht gelungen, irgend welche

biographische Daten zu eruiren.)

*) Peter v. Strudel, geb. zu Cles im JS'onsberger Tlial, ehem. Kreis

Trient, 16G0. Ein geborner Wälschtyroier aus guter Familie, kam er um die

Mitte der Achtzigerja lire nach Wien. Er lernte bei Karl Loth, war auch Bild-

hauer, Decorateur und Ingenieur und erfreute sich namentlich von Seiten des

kaiserlichen Hofes bedeutender Aufträge. Wälirend der Türkenkriege kam er nach

Ungarn und leistete bei Ofen gute Dienste, indem er eine Wassermasehine er-

funden hat. Diese bestand aus dreizehn Uarken neuer Invention, welche vereinigt

nU schwimmende Batterie gegen die Türken zu verwenden waren. lüy'J mit

30<XJ fl. zum Hof- und Kammermaler ernannt, seit 1701 kaiserlicher Truchsess,

wurde er in demselben Jahre unter dem Namen „Strudel von StrudendorflF"

in des heil. Kömischen Reiches erldicben Freiherrnstand erhoben. Er starb am

4 October 1714.

•) Marlin von Meyteiis, Maler und der b-t/tr lI:iiiptdirector der k. k.

Akademie der bibienden Künste zu Wien, geb. in Stoikholm am 21. August 16%
4*
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Reiner, ') Adam Frieilricli (^eser.-) .loliaiin Michael ixtithin eyer

V. Koseubrunn ') und Andere, die bereits so zieniliih in testen

Positionen waren und mit denen er den Kamiif aufnelimen

nuisste, um seinem Köiiii'H mul \\'iss(n (leltuug zu ver-

schatt'en.

(nach Anderen 16i>5, auch 1608), |t;pst. in Wit-n am '2{'>. Mar/- 177u. Lernte bei seinem

Vater, dem königlich schwodischon Holmal<»r Peter Martin von Meytens, bepal)

pich noch selir jung nacli Holland und von dort 1714 im (iefolge des Königs

Georg I. nach England, wo er sich in der Miniatur- und Schmelzmalerei ausbildete.

Im Jahre 1717 reiste er nach Paris, wo er sieh einen Namen machte. Kr malte den

Herzog von Orleans, den Kt)nig Ludwig XV.. den eben damals dort anwesenden

Czar Peter I., der ihn nach Petersburg rief, «Jessen Einladung er aber aldehnte.

Er machte eine Reise nach mehreren Höfen Deutschlands, besuchte Dresden.

Wien, kam dann nach Italien, w<j er sich in Venedig und Hmn aufhielt. Bis

jetzt malte er nur in Miniatur und in Email. Erst in Hom lernte er in Oel malen.

Im .Jahre 1726 kam er nach Wien, wurde da kaiserlicher Kammermaler und von

der Kaiserin M aria Theresia besonders ausgezeichnet. Nach van Seh uppen 's

Tod (1751) wurde er Direktor der Akademie und blieb in dieser Stellung bis

zu seinem Ableben.

') Wenzel Lorenz Heinerj geb. in Prag 1GS6, gest. ebenda am 9 Oc-

tober 1743. Lernte bei seinem Vater, dem Bildhauer Joseph Reiner, zeichnen,

später eopirte er Bilder und arbeitete bei dem Maler Schweiger in Prag drei

Jahre. Nachher eröfinete er sich ein Atelier und man überhäufte ihn mit Be-

stellungen, da er sich schon zur Zeit, als er bei Schweiger arbeitete, einen

guten Ruf erworben hat. Er malte dann kleine Fresken und Stafieleibilder,

arbeitete ungemein rasch und erwarb sich ein grosses Vermögen, das jedoch im

Jahre 1741 von den feindliehen Heeren, die in Böhmen eindraniren, durch

Brandschatzungen und Sturm verloren ging.

-) Adam Friedrich Oeser, Maler, geb. in Pressburg am ly. Februar 1717.

gest. in Dresden am 18. März 1799. Lernte an der Akademie in Wien und

bei Raphael Donner und reiste mit diesem zwei Jahre in Italien. Er lernte

anfänirlich die Bildhauerei, und erst 1739 entschied er sich in Dresden für

das Malerfaeh und lernte unter Sylvestre ilie Frescomalcrei. Im Jahre 1744

erhielt er einen Ruf nach Peters Im rg, aber der Tod der Kaiserin Anna
binderte ihn, dem Ruf zu folgen. Er ging im Jahre 1763 nach Leipzig, wurde

da Director der Akademie, wo er viele tüchtige Schüler bildete. Hier war auch

Wolfgang Goethe sein Schüler. Später wurde Oeser sächsischer Hofmaler.

^) Johann Michael Rothme3er (auch Rottmajr oder Rothmayr) von

Rosenbrunn, Maler, geli. zu Laufen l)ei Salzburg um 1660, gest. in Wien
am 25. October 1730. Er kam 1685 nach Wien, war später in Venedig, wo

er bei Johann Karl Loth (Carlotto) lernte. Nach Wien zurückgekehrt, war er

Hofmaler bei Kaiser Leopold I. und Kaiser Joseph I. und Kammermaler

bei Kaiser Karl VI. Im Jahre 1704 erhielt er den Adelstand mit Prädicat.
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lumitttii dieser Küiistlergemeiude stieg Kupetzky von Stufe

zu Stufe enipur, und bald hatte er den Auftrag erbalten, den

Fürsten Adam v. Liechtenstein zu porträtiren.

Das Bild, ein Kniestück, stellte den Fürsten in Lebens-

grüsse dar. Es war ein mit besonderem Fleiss gemaltes Bild,

die Lebenstreue, das meisterhafte Colorit und die ausgesprochene

Charakteristik erregten überall Bewunderung. Durch die hohe

Stellung des Fürsten Adam Liechtenstein ist das Bild dem Hofe

zu Gesiclit gekommen. Kaiser Joseph L, der in der Malerei bei

Johann Michael Rothmeyer Unterricht genommen und grosses

Interesse für die Kunst zeigte, so auch seine Gemahlin, die

Kaiserin Wilhelmiua Amalia, die Prinzen des Hofes, sowie

auch die Gesandten der fremden Höfe, zollten dem Meister Bei-

fall, womit nicht blos sein Ruhm, sondern aucli sein zukünftiges

Glück begründet war.

Der Kaiser Joseph L. die Kaiserin ^^'ilhelmina Amalia,

die übrigen Mitglieder des Hofes, sowie viele Personen vom Hofe

Hessen sich bei Kupetzky porträtiren, obzwar er in seinem Be-

nehmen nichtsweniger als liebenswürdig war. Füessli, der Bio-

graph Kupetzky *s, sagt selbst über den Künstler '), die genannten

höchsten und hohen Perstinlichkeiten ,.fanden sich trotz seines

nicht allzueinnehmeuden Umgangs (in diesem Stücke
war er kein schöner Geist) gezwungen, ihn hoch zu schätzen".

Ob dieser Johann Caspar Füessli dieses Benehmen des

Künstlers miterlebt hat, kann nicht bestimmt werden; wahr-

scheinlich ist es schon, da sich Kupetzky, wie wir sehen werden,

auch Kaiser Karl VI. gegenüber nicht anders benommen hat.

Wir stellen diese Vermuthung bezüglich Johann Caspar Fiiessli's

deshalb auf, weil er um diese Zeit als angehender Künstler nach

Wien reiste, um bei Kupetzky zu lernen.

Neben der Auszeichnung und der Freude, die dem Künstler

seitens des kaiserlichen Hofes zu Theil wurde, musste ihm der

Umstand eine zweite Freude mitbringen, dass er den Sohn seines

einstigen Gönners in Rom, des Mathias Füessli, bei sich als

seinen Schüler in Wien wusste. Wenn aucli Kupetzky zuweilen

rauii war, sein Herz, sein Gemüth musste doch stets edel

gewesen sein, denn voll Dankbinkcit für (b-ii alttMi Füessli

') Füessli, 1. c. S. 24.
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wusste er dessen Sohn derart ;iii sirji zu fesseln, dass zwisdien

Meister und Srliüler ein Band inni!.'ster Freundsdiatt entstand,

das Füessli mit geringen nnd kurzen Unterbrechungen bis an

seines Meisters Tod an dessen Seite fesselte.

So wurde Johann Caspar Füfssli') der beste Freund

und der Biograph des Joliann Kupetzky.

Obzwar das günstige Urtlieil des kunstsinnigen Kaisers auf

des Künstlers Zukunft von entsclieidendeni Eintluss war, so

waren diesem die Bitternisse doch nidit erspart geblieben, die

an Freude und(jlück gewühnlicli anhaften. Hie übrigen Künstler

Wiens, die am kaiserlichen Hofe beschäftigt waren und die in

Folge der vielfachen Beschäftigung Knpctzky's sich zuiiickgesetzt

fühlten, konnten nicht ohne Neid das (4lück des Neulings mit

anschauen. Diese Neider sorgten schon für die bitteren Pillen,

die Kupetzky zuweilen verschlu<ken musste. und schmiedeten

unermüdlich an ihrem Rachewerk, bis es ihnen gelang, dass

Kupetzky später aus Angst und Verzweiflung von Wien
flüchtete.

V Jobann Caspar Füessli, geb. in Zürich 1707. Lernte V>ei seinem

Vater (Matliias Füessli), »^ineiu uiittelmiissigen Maler. Seine erste Keise führte

ilin nach Wien, wo er Gelegenheit hatte, bei Kujietzky zu stiuliren. Nachher

arbeitete er am Hofe zu Rastatt. Später kehrte er in s»»in Vaterland zurück,

malte dort viele Bildnisse und legte sich daneben, vermittelst eines unermüdeten

Briefwechsels von vielen .Jahren, auf die Kenntniss der Künstlerhistorie in Absicht

auf die Schweiz, wovon er nach und nach vier starke 0.:-tavbiinde heraussah. Man
hat auch von ihm die Lebensgeschichte Georg Philipp liugendas und
•Johannes Kupetzkj's (Zürich, 17.ÖS). zwei der besten Maler in Deutschland

im XVIIL .Jahrhundert. Er führte auch eine starke ("orre«ponden7. mit vielen

auswärtigen Künstlern nnd Kunstliebhabern. J. J. Haid, V. D. Preissler,

J. D. Sauter u. s. f. haben nach seinen Bildnissen radirt.



V.

(Wioiler dfr Apokryjih. — Kupetzkys Heirat, — Beim Czaren Peter I. in Karlsbad.

— Unslik'klielie Ehe. — Die Bilder in Bösing. — Beim Fürsten Räk'Jezy. — Rem-

brandt als Vnrlüld. — Beschäftigung am Wiener Hofe. — Die Flucht nach Nürnberg.)

Als Fortsetzung des Briefes Kupetzky's an seine Eltern

theilen wir auch den zweiten Tlieil desselben hier mit, um ge-

wisse Irrungen zu berichtigen, die zu einem ]\[issverständuiss führen

könnten. Dieser Brief ist in Zsilinszky enthalten, der Kupetzkj'

1701 von Italien nach Wien ziehen lässt und ihn 1703 Vater

eines Sohnes nennt.

„Endlieh", sagt er, seine Lebensgeschiclite fortsetzend,

„bin ich zu meinem Meister Klaus nach Luzern gegangen, der

mein zweiter Vater wurde und habe seine Tochter Susanna
')

geheiratet, die mich liebt und ehrt. Segnet auch Ihr, liebe

Eltern, diesen Ehebund, wie es Meister Klaus gethan, und

verzeihet mir meinen Fehler,-) damit die Freude meines

') In unserem am 28. Jiinner 1S89 im „Wissenschaftlichen Club' zu

Wi.m über Kupetzky gehaltenen und im Fcbruarhefte der „Ungarischen Revue"

zu Budapest verötTentlichen Vortrag nannten wir sie Katharina, da wir diesen

Naiuen in den Quellenschriften vorgefunden haben. Füessli nennt den Namen
überhaupt nicht. PJrst später ist es uns gelungen, durch die freundliche Intervention

des Herrn k. k. Oberkirchenrathes Dr. v. Witz in Wien die amtlichen Aus-

ziiire der Matrikel aus Nürnberg zu erhalten, die wir an einer späteren Stelle

vepiftentlichen und aus weh.-hcn die Richtigkeit des Namens hervorgeht.

-; Kupetzky war Böhmischer Bruiler, wurde aber immer für einen Pro-

testanten gehalten; man iiielt es zu jener Zeit für eine .'^üiidt^ und ein Unglück,

dass er eine Katholikin geheiratet hat.
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Heizeus vollkomiueii sei. Ich lebe jetzt hier in Wien am
kaiserlichen Hole, nnd sobald ich das Porträt Ihrer Majestät

der Kaisfi in vollende, ist es meine Absicht, sofort nach Bösin^

zn kommen, um Euch mit meiner Kiau und mit meinem Kinde

zu l)esu(lien. l)er Hürgt-nm-istcr der Stadt wird Kuch in meinem

Namen zehn l>ucaten auszahlen, damit Ihr P>ure alten 'i'af^e

auffrischt. Gott eihalte Euch noch lauge, dies wünscht Euch

vom Herzen Euer treuer Sohn Johann."

l)iesei- i)ietätvolle Brief — sa^t Zsilinszky ' i
— ist an

einem .sehr traurigen Tage in Bösing angelangt. l)iegute Mutter

ist, ihren verloren geglaubten Sohn segnend, gerade dann ge-

.storben, und den Brief hat der naseweise Messner nur beim

Todtenmahl unter den Thränen der Anwesenden vorlesen ktinneii.

„Gerade erhol) ich das erste Glas ziii Krinnerung an die ver-

storbene Gevatterin" — schreibt Klingler — ..und hielt eine

schöne Trostrede an den traurigen W'itwei-, als An sehn, der

Diener des Bürgermeisters, einen Brief mit einem grossen Siegel

brachte, worin iu einem schön gemalten Rosenkranz mit goldenen

Lettern der Name meines Herrn Gevatters Kupetzky geschrieben

stand. Diesen Brief gab ein berühmter ^^'iener !Maler unserem

Bürgermeister, der in der genannten Stadt -) sich am königlichen

Hofe aufhält und ihn bat, denselben dem Wel)er Kupetzky ein-

zuhändigen. So erzählte es der genannte Diener. Dann bat mich

mein Gevatter, der weder schreiben noch lesen konnte, ich möge
ihm den Brief vorlesen."

Nachdem Kupetzky den ivaiser Josejdi 1. gemalt (also eine

spätere Zeit als Zsilinszky angiebt), berichtet Füessli:') „Jetzt

dachte unser Künstler an seinen Vater, er bekam aber die

«) Zsiliiisky, 1. c. S. 24.

2) Zsilinsky bonierkt, diiss im Original der Ausdruck „guter Stadt steht.

Also mnss di-r lirief in deutsclier Sprache geschrieben gewesen sein. .\u(,-h das

ist ein Grund mehr, um diesen Brief für einen Apokryph zu halten, da wir

sehen werden, dass Kupetzky von seiner Frau betrogen wurde und die ihr zu-

gegangenen Briefe nicht lesen konnte, weil er der deutschen Sprache gar nicht

mächtig war. Ausserdem begnügt sich Zsilinsky einfach mit der Nennung des

Messners Klingler, ohne anzugeben, wo denn eigentlich diese Aufzeichnungen

sind. Wir können diese ganze Mittheilung nur als eine Miir betrachten, die

eich an eine falsche Chronologie anlehnt.

3; Füessli. 1. c. S. 24.
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Traiierpost von seinem Tode: seine Frennde hatten genuo- zu

tliun. ilim zu ver-sicliern, er sei versölint gestorben; ein Punkt,

der ihn melancholisch machte, und der ihn dem Verdacht der

Schwärmerei blossstellte." Aus dieser Stelle ist es doch klar zu

ersehen, dass Kupetzky mit seinem Vater correspondirte, ihn

aber noch nicht gesprochen hatte, sonst hätte er sich bezüglich

der Verzeihung schon längst Gewissheit verschaltt. Dass blos

sein Vater citirt wird, lieweist, dass seine Mutter nicht mehr

am Leben war. Gewiss hat Kupetzky die Absicht gehabt,

seinen alten Vater zu besuchen, aber die Reise ist in Folge der

vielen Bestellungen immer verschoben worden. Kupetzky kam
zwar später nach seiner Vaterstadt Bösiug, aber seine Eltei-n

waren nicht mehr am Leben, er besuchte daher nur mehr das

Grab, wo sie ruhten.

Bei seinen Freunden erkundigte er sich nunmehr nach

seinem Lehrmeister Klaus und erfuhr, dass derselbe schon längst

todt sei; er erinnerte sich seiner Tochter, die, als er sich bei

Klaus aufhielt, noch ein Kind war. Er hatte in Erfahrung ge-

braclit, dass sie ein sehr schönes Mädchen sei, aber in sehr

dürftigen Verhältnissen lebe. I)er Künstler suchte die Tochter

seines ehemaligen Lehrmeisters auf, fand die über das Mädchen

gemachten Angaben als wahr, und voll Dankbarkeit für Klaus

gab er der Tochter die Mittel, um ein anständiges Leben führen

zu können. Allein das Mädchen, das Füessli ausser als schön

auch als schlau schildert, erweckte in unserem Künstler edle

Empfindungen, sie verstand ihn zu fesseln, aus der Neigung

war die Liebe entstanden, und Meister Kupetzky führte Susanna

Klaus als seine Gattin heim.')

Kupetzky hat bald nachher den Auftrag erhalten, die Braut

des Königs Karl IIL von Spanien zu malen. Es war dies die

Prinzessin Wilhelmina Elisabeth von Brauuschweig-
Lüneburg, eine der schönsten Prinzessinnen in Europa. Das

Bild war eines der vortretflichsten Bildnisse, die Kui)etzky

gemalt, und da merkte man schon den entschiedenen Eiufiuss,

den die deutsche Schule auf die Malweise Kupetzky's ausübte.

'; „Er lieyrathote sie — nuirt Füessli S. 25 — oh sie gleich eine Cutlio-

liliin, er aber ein rfifriL'cr Aiili.iiii:tr Liitliers war: i-in Verin-lieii. dass er Lebens-

lang bereuete.

'
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Am 13. April 1711 .starb Kaisei Joseph ]. an den Blattern,

und sein Brudei-, König Karl III. von Spanien, eiltf nach Wien,

um die Kais»M"krone und die Er) »landen als Kaiser Karl VI.

zu üljernehmen. Mit dem Thrduwechsel ist keine liedeutende

Aenderung in der Kunst eingetreten, denn ohzwar Karl VI. viele

Hof- und Cabinetsnuilei' seines Bruders einfath entlassen hat.

so hörte der Hof doch nie auf, die Kunst /.n unterstützen und

den schädlichen Kintluss der französischen und italienischen

Kiin.stler zu dulden. Kupetzky wurde auch bei Kaiser Kaii VI.

in Gnaden aufgenommen, aber der Künstler trachtete, sich von

der italienischen Kunstrichtung, die er bisher verfolgte, loszu-

machen und sich der gesünderen deutschen Schule anzu-

schliessen.

Er malte das Bild des Kaisers, das schon entschiedenere

kräftige Züge aufzuweisen im Stande ist, und man könnte .sagen,

diese Zeit bildet die Uebergangsperiode zu jener Epoche, wo er

mit kühnem Griff und Strich Rembrandt nachzustreben suchte.

In des Kaisers Bild zeigt sich schon Ku|»etzky staik genug, um
sich von gewissen schädlichen p]inHüssen und Eindiuckeu voll-

ständig zu emancipiren, um seiner Kunst die richtigen Wege zur

Wahrheit zu ebnen.

Das Bild muss nicht blos im Lande allein bemerkt worden

sein, denn bald nachher erhielt Kupetzky eine Einladung zum
russischen Kaiser, der sich gerade (ITKJ) in Karlsbad aufhielt.

Im .Tahre 1716 kam Peter I. nach Karlsbad, und da er

einige Gemälde des Kupetzky zu sehen und zu bewundern Ge-

legenheit hatte, gab er seinem Gesandten am Wiener Hof sofort

Befehl, den Künstler zu ihm zu senden. Der Czar Peter I.

Alexejewitsch, der Grosse, war ein Eörderer von Kunst und

Gewerbe. Im April 1007 machte er eine Keise ins Ausland, er

ging über Riga, ^litau. Königsbeig. Berlin nach Holland
und arbeitete dann in gemeiner Matroseutracht auf einer Schiti's-

werfte zu Amsterdam und Saardam als Zimmermann, bis er

den Mei.stertitel erworben. Anfang KJOS ging er nach England,
wo er über 500 Künstler und Arbeiter aller Art in seine Dienste

nahm. Die Universität Oxford überreichte ilnn das Doctor-

diplom. Nach dem Sieg bei den Alandsinselu (7. August 171h
über die schwedische Flotte, wandte sich seine Fürsorge auch

den inneren Angelegenheiten des Reiches zu. Jk'igbau, Hand-
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werke, Mauufacturen, Verkelir imd Handel suchte er zu l)elebeu.

er legte ^^'aiseuhäuser, Schulen und Druckereien an und sorgte

für Uebersetzung und Verbreitung fremder und einheimischer

Schriften. Dem Verkehr sollte nach allen Eichtungen Bahn ge-

brochen werden.

Das waren seine Vorzüge.

Seine Grausamkeit andererseits schreckte viele Menschen

ab, ihm in sein Reich zu folgen.

Als er am 4. September 1698 nach Moskau kam, Hess er

ein schweres Strafgericht über die Strelitzen ergehen, die wieder

einen Aufstand gemacht hatten. Mit eigener Hand schlug er eine

Menge Köpfe ab. Auch seine ihm am 6. Februar 1689 ange-

traute Gattin P'udoxia Feodorowna Lapuchin hat er Ver-

stössen, und sie musste ins Kloster wandern. Seine stüi-mische

Heftigkeit sowie die Unsitte des Trinkens nahm jedoch mit dem

steigenden Alter zu. Mentschikow und die sittenlose Katha-
rina, die 1712 von Peter als Gemalin und Czarin üffentlich an-

erkannt worden war, theilten sich in seiner Gunst und bewogen

ihn selbst zur Verurtheilung seines Sohnes AI exe i zum Tode.

Diese Einzelheiten waren Kupetzkj- nicht fremd geblieben.

Die Einladung des russischen Kaisers, sofort nach Karlsbad zu

kommen, lehnte er einfach ab. Der Czar war natürlich in der

Meinung, dass es für jeden Menschen ein Glück sei, wenn er

mit dem Kaiser von Russland persönlich verkehren könne, und

dachte gar nicht, dass es ^Menschen geben könnte, die eine Ein-

ladung ablehnen würden. Auf die Vorstellungen des russischen

Gesandten erklärte Kupetzky rundweg, dass er weder nach

Karlsbad noch nach Petersburg gehen werde, und da der

Künstler seine persönliche Freiheit viel zu hoch hielt, um sie

dem Eigensinn eines Despoten einfach unterzuordnen, blieben

alle Bemühungen des Gesandten erfolglos. In seiner Unterredung

mit dem Gesandten machte er gar kein Hehl daraus, dass am
Hofe eines Monarchen — der eine andere Ansicht als die eigene

nicht duldet, der mit seiner Cmgebung wie ein T3^rann umgeht
— ein selbstbewusster Mann nicht bleiben kann. Bezüglich seiner

Person hing<'gen erklärte er, dass er seine persönliche Unab-

hängigkeit auch für alle Schätze der Welt nicht opfein werde.

Dfr Gesandte getraut«* sich nicht, diese kategorische Ant-

wort seinem kaisei'li<'lien lltirn iiiitziitlieilni. und liciiihtete au
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deu Kaiser, dass Kupetzky wegen übernommener vieler Arbeiten

den W'nnscii des Czaren nidit rrfüHen könne.')

Der Kaisei", der an eine Zurückweisung nicht gewohnt war.

wurde ärgerlich und trachtete erst recht, Kupetzky zu sich zu

bekonmn-n. Kr wandte sich mit seiner Bitte an Kaisei- Karl VI.,

der es mit diplnmatischer Geschicklichkeit durchgetiilirt hat, dass

KuiMtzky dennoch nacii Karlsbad ging. Als Kaiser Kall die Be-

weggründe des Kuitetzky vernommen, die ihn von (h-r lieise nach

Karlsbad abhielten, beschloss er, deu Künstler — zum Schein —
zu seinem Cabinetsmaler zu ernennen, 2

1 damit er vor eventuellen

Gewaltacten geschützt sei. Kupetzky übergab die Aufsicht seines

Hauses einem Freunde und reiste nunmehr, durch ein Decret

geschützt, nach Karlsbad, wo er als kaiserlicher Cabinetsmaler

seinen Urlaub von sechs Monaten zuzubringen wünschte. Nach
Ablauf dieser sechs Monate war er verpflichtet, sich wieder in

A\'ieu einzufinden.

Wenn auch die Angelegenheit noch so glatt erledigt wurde.

so hat Peter I. den Grund der Aldehnung des Künstlers den-

noch erfahren und wenn ihn die Sache auch ärgerte, so musste

er dennoch bedenken, dass die Bürger eines fremden Staates

eine andere Behandlung beanspruchen als seint^ russischen

Unterthanen, die an ein blindes Gehorchen gewöhnt waren. Als

Kupetzky in Karlsbad ankam, übergab er seine Schi-iften vom

Wiener Hofe. Man sagte ihm, wie der Czar nach ihm verlange,

und er solle nicht erschrecken, wenn der Kaiser l)eim Sitzen

') Wir wiinseliten in den Acten, welche diese Unterliandlungen zwischen

Peter I. lunl seinem Gesimdten am Wiener Hofe enthalten, Einsiciit zu nehmen.

Der gegenwärtige kaiserlieh russische Generalconsul Herr C. v. Gouhastoff

machte uns jedoch die Mittlieilung. dass zur Zeit Peters I. eine regelmässige

Gesandtschaft gar nicht hestaiiden hat und der Kaiser nur von Zeit zu Zeit, und

zwar auf kurze Dauer, einen Gesandten nach Wien schickte. Aus jener Zeit

existiren also in der russischen Gesandtschaft gar keine Pa|'it'i>; ein Archiv

besteht nur seit Anfang dieses .fahrhunderts, seitdem die russisch»^ Botschaft am
Wiener Hofe regi^lmässigen Sitz hat.

-) Manche Autoren erwähnen einfach, dass Kupetzky ITKl vom Kaiser Karl VI.

zum Cabinetsmaler ernannt wurde und nehmen diese Ernennung ganz ernst, da

sie nicht erwähnten, dass diese so rasch inaugurirte Ernennung blos als Vor-

wand dienen sollte, um Kupet/.ky's Furcht zu nehmen. Dadurch entstehen Irr-

thümer. die sonst leicht hätten umgangiMi werden k'innen, wenn man erwogen hatte,

dass Kupetzky Titel und Aemter niemals angenommen hat.
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sein Gesicht auf eine Art verzöge, die Jedem, der ihn nicht kennt,

Schrecken einjage. Der Kaiser bemeisterte seine Aufregung und

empfing den Künstler, der sich ihm nicht ohne Furcht näherte,

recht freundlich.

Des Kaisers erster ^^'unsc]l war, sein Porträt malen zu

lassen.

Kupetzky machte sich sofort an die Arbeit, wobei der

Czar bezüglich seiner Abkunft fortwährend Fragen an ihn richtete,

und der Künstler sah bald, dass die Russen Menschen seien,

die — wie Fües.sli sagt — Seelen hätten.

Die erhaltenen Antworten haben den Kaiser ungemein iu-

teressirt. Die buhmische Abkunft der Eltern, die Geburt des

Knaben in Ungarn, seine Erziehung in den Kinderjahren, seine

Flucht und sein Elend haben das Interesse des Czareu so sehr

gewonnen, dass er trotz seiner rohen Natur dem Künstler gegen-

über sehr freundlich war. Als hätte der Kaiser — sagt Zsilinszky

S. 37 — einen Verwandten seiner eigenen harten, unbeugsamen

und hochstrebenden Seele entdeckt, so hatte er ihn täglich mehr

scliätzen und lieben gelernt. Sie sprachen böhmisch miteinander

— berichtet Fües.sli S. 2ß — und die Furcht des Künstlers ver-

wandelte sich in Verehrung.
')

Er konnte während des Aufenthaltes des Czaren nicht alle

iiim gegebenen Arbeiten verfertigen und berief daher einen

Maler aus Leipzig, David Hoyer, ^j der mit ihm arbeitete, indem

er ihm beim Malen der Kleider und der Staffage half.

') Füessli, I. c. S. 26, macht hier folgende Anmerkung: „Kupetzky sagte

mir oft, er liabe gegen keinen Fürsten jemals eine so heftige Neigung gefühlt

wie gegen den Czar. und wenn es ihm seine Umstände erlaubt hätten, würde

er mit Freuden in seine Dienste getreten seyn; auch der Czar behielt Hoch-

achtung für ihn; er liess ihn durch seinen Gesandten nach Petersburg einladen,

oder ihn bitten, ihm einen anderen tüchtigen Maler zu schicken. Kupetzky that

das letztere un<l erwählte Donauern. der diese Einladung froh annahm. —
(Donauer | Danhauer oder Donnauer genannt] ist aus Schwaben gebürtig.

War anfangs wie sein Vater ein Uhrmacher, später übte er die Musik und

begab sieh deswegen nach Venedig. Hier lernte er die Malerei bei Sebastian

Bombelli und war dessen bester Schüler. Er machte sich hernach in

Petersburg ansässig, wo er auch 1783 starb.)

-') David Hoyer, ein Hildcrmaler aus fjcipzig, der auch zu Potsdam 170(5

des Königs Uildniss malte. U erniKeroth, Leopold, Cruger. Heiss, Preis-

ler, Schenk und Wolfixang iiaben nach ihm gestochen. A. M. Wolfgaui:
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Nachlicr <iiiig er. übiMliäiift mit Gna(lt'iilM'z«ni<,Miiijren und

<jescheukeii, fort, sein»' Fuirlit und das \'ururlheil ge},^en den

iJzaren verschwand, er war mit der grüssten Elirfurcht gegen

ihn erfüllt, und noch in späteien .laliren sprach er seinen Freunden

gegenüber mit grosser Begeisterung von dem gn^ssen t'zaren

der Russen.

Zuerst wandte er sich nach Leipzig, um hier die Auf-

träge für den Czaren auszuführen, aber sein Aufenthalt daselbst

verzögerte sich, da er die Bildnisse verschiedener Standes-

personen, die sich um ihn drängten, malen musste.

Endlich, als er alle seine Arbeiten ferti<r hatte, ') reiste er

in Begleitung des ]\Ialeis David lloyer nach Wien.

In demselben .lahre, also 1716, ist Kupetzkv in Wien ein-

getrolfen. Hier ward ihm eine grosse Freude zu Theil, denn ei-

wurde von seiner Frau sehr froh empfangen und hiit .hk h V^ter-

hat auch ein Bild uaeh ihm, den König zu Potsdam «larsteilend, gestochen, wor-

auf sieh Hoyer als Landgraf Hessen-Kassel'scher Hofmaler nennt. Einer seiner

Nachkommen scheint aber eine bedeutende Kolle gespielt zu haben, denn wir

lesen in Mensel: Neue Miseellaneeu. Leipzig, 17!>8. Achtes Stück, S. 1074:

„Die Kaiserin von Kussland hat dem Miniaturmaler und l'rofossor der Akademie

der bildenden Künste in Kopenhagen, dem .Justizrath (V) Hoyer, der sich einige

Zeit lang in St. Petersburg aufhielt, einen sehr prächtigen mit Diamanten be-

setzten Ring zustellen lassen.''

') Wir wünschten bei Zusammenstellung der Werke Kii|iet/.ky's auch die

Zahl jener Bildnisse des Czaren l'eter 1. in Erfahrung zu bringen, die gegen-

wärtig in Pussland sind. Der kaiserlich russische Generaleonsul in Wien, Herr

<J. V. Goubastoff, gab uns die Adresse Sr. Excellenz des Herrn Alexander

V. Wassiltschikoff, Directors der kaiserlichen Eremitage in St. Petersburg,
sowie die des Kunstschriftstellers Herrn Dr. v. ürigorovi tch. Nur Herr

V. Grigorovitch würdigte unser Ansuchen einer Antwort, worin er uns auf ein

Werk verwies, das sich mit der russischen Kunst im 17. und 18. Jahr-

hundert beschäftigen und demnächst erscheinen wird. Das Werk, mag es noch

so gut sein, dürfte uns wenig nützen, da es in russischer Sprache erscheint.

Da uns die Anwort nicht befriedigte, wandte sich Herr v. GoubastotT auf unser

Ersuchen brieflich nach Petersburg und konnte uns mittheilen, dass in der

Eremitage kein Gemälde von Kujietzky vorhanden ist. Ob von Kiipetzky gemalte

Bildnisse Peter's L in einem der kaiserlichen Schlösser und Paläste, also in den

Privatgeniäehern des Kaisers von K'ussland vorhanden sind, konnte Herr v. Goubastoff

auch auf diesem Wege nicht in Erfahrung bringen. Freilich darf man nicht

vergessen, dass die kaiserlichen Schlösser, Paläste und Burgen in Hussland,

wie die darin befindlichen Kunstwerke, gegenwärtig selbst für Bussen unzu-

gänglich sind.
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freudeii eiitl>t. Frau »"Su^aiiua. die er bei seiuer Abreise uaeli

Karlsbad iu gesegneteu Umstäudeu zurikkliess, gebar ihm eiueii

Sohn. ')

Das liäuslielie Glück Kupetzky's erwies sieh bald als eitler

Trug. Susauna Klaus gehörte zu jeuen P^rauen, die nicht im

Stilleu Kreise der Familie, soudern in den Passionen der grossen

Welt ihre Freude suchen. Wie Zsilinszkj' mittheilt, -war sie schon

als Mädchen derart veranlagt; sie "war ein schönes, lebhaftes

Mädchen, Heiterkeit und gute Laune verstand sie in jeder Ge-

sellschaft zu ervecken. Ueberall war man ihr gegenüber zuvor-

kuuimend, und diese Umstände machten sie eingebildet, kokett

und anspruchsvoll. Es ist demnach natürlich, dass sich viele

Männer fanden, die ihr den Hof machten. Susanua Klaus war,

als Kupetzky sie in Wien aufsuchte, gerade in den Jahren, wo
ein aufgewecktes, munteres, lebhaftes Mädchen ein Männerherz

bald gefangen nimmt und ein jedes freundliche Wort das mensch-

liche Gemüth mit Glückseligkeit erfüllt. Und Kupetzky, der so

ziemlich ohne Gesellschaft dastand und ernstlich daran dachte,

seinen eigenen Hausherd zu gründen, fragte nicht darnach,

warum das Mädchen noch nicht verheiratet war, kümmerte sich

gar nicht um ihre Koketterie und Religion, sein Eutschluss war

') Die Wiener Ehe- und Geburtsmatrilvel der Kupetzky sehen Familien-

glieder könnten wir trotz eifrigen Nachforsehens nicht auflinden. Zu jener Zeit

hatten die Protestanten noch keine Keligionsfreiheit, und somit wurde die

Ceremonie für die protestantischen Gemeindemitglieder durch den Pastor der

Gesandtschaften der nordischen Staaten: Dänemark, Schweden, Norwegen
und England, vollzogen. Da nun Kupetzky sieh diesbezüglich an den Pastor

der dänischen Gesandtschaft wandte, haben wir deshalb bei dem gegenwärtigen

königlich dänischen Generalconsul Herrn Emil Tutein Schritte gemacht, der

uns in der freundlichsten Weise unterstützte. Da aber Kaiser .Joseph II. am
11. Juni 1781 das Toleranz-Ediet herausgab und somit es den Protestanten

gestattet war, eigene Kirchengemeinden zu errichten, wurden die kirchlichen

Ceremonien bei den Gesandtschaften der genannten nordischen Staaten auf-

gelöst und die Ehe- und 'J'aufuiatrikel der dänischen Gesandtschaft saninit den

übrigen diesbezüglichen Docnnienten dem Archiv der protestantischen Kirchen-

gemeinde übergeben. Unsere Nachforschungen im Archiv der protestantischen

Kirchengemeinde waren blos insofern vom Erfolg gekrönt, als wir constatiren

konnten, dass die Ehe- und Taufmatrikel blos bis zum Jahre 1726 zurückreichen.

Aus den Matrikeln konnte also die Geburt des Jungen Ku[ietzky (1716) und die

noch früher stattgefundene Heirat der Kupetzky'schen Eheleute nicht constatirt

werden.
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fest, i'V hat sie geheiratet und glaiilitn dabei eine pietätvolle

Handlung: zu begehen, zumal dieser Schritt grösstentheils nur di-r

i)aiikl)arkeit entsprang, die er seinem todten Meister Klaus

zollte.

In der ersten Zeit des ehelichen Lebens herrscht •• im

Hause Kupetzky's die Liebe und der Frieden. Nachdem aber dei-

Sohn geboren war, der eigentlich der Gegenstand ihrer gemein-

samen Liebe hätte sein snllen, langweilte die Frau das Fami-

lienleben, das ihr zu monoton Vdrkam, und sie suchte d»'n Schere-

reien auszuweichen, die ihr das kleine Kind liereitete. Ks zog

sie hinaus in das grosse Lel)en dei- Aussenwelt, und da Kupetzky

in Folge seiner grösseren Unternehmungen oft gezwungen wai,

seine Frau von Zeit zu Zeit allein zu lassen, stieg sie in den

Morast hinab, sie interessirte sich für Liebesabenteuer und end-

li<h ist sie ihrem Mann untreu geworden.

Als Kupetzky aus Karlsl)ad zu seinem Freund Hoyer nai h

Leipzig reiste, hat er schon da durch Vermittlung eines seiner

Freunde in Wien Briefe bekommen, die ihm von diesem Treiben

seiner Frau — wenn auch recht dunkt-l — Mittheilung machten

und ihn veranlassten, seine Reise nach Wien zu beschleunigen.

Die Beweise Hessen nicht lange auf sich warten, denn di«' F^riefe.

die seine Frau mit einem seiner angeblichen Freunde gewechselt,

sind in seine Hände gerathen. Der Verführer war der bereits

erwähnte Freund, p]phiaim Schlickeisen. Legationsprediger bei

der königlich dänischen Gesandtschaft in ^\'ien, dem er vor .seiner

Reise nach Karlsbad die Aufsicht seines Hauses anvertraute.

.,Da er nicht Deutsch lesen konnte" — schreibt Füessli
')

') Füessli, 1. c. S. 27. Da Kupt-tzky lUy.) nach Wien kam un<l »lieRei

Fall sich 171(> ereignete, so ist es doch erstaiinlicli. dass Kupetzky wiihrend

dieser siel)en .Jahre die deutsche Sprache nicht erlernt hat. .Jedenfalls ist es nnr ein

Beweis, dass Kupetzky jenen Brief an seine Eltern, auf den sich Zsilinszky beruft

und den er auch wiederaiebt, nicht gesehrieben hat, da er also dieser Sprache

nicht mächtig war. Freilich ist es noch erstaunlicher, dags Kuj)etzky. der in der

Heliü:ion. Sitte und Sprache seiner Eltern f-rzogen wurde und noch als Kind

'las Elternhans verliess. nach s<> vielen .Jahren die b<>hmisi,-he Sprache nicht

vergessen hat, da er in Karlsbad mit dem Czar böhmisch sprach. — Bezuglich

der Ehe Kupetzky s macht Zsilinszky sogar die geradezu unglaubliche Mittheilung,

dass Susanna Klaus in Luzern wohnte und dass Kupetzky von Wien nach Luzern

reiste, um das Miidchen zu eh».'lichen; eine Mittheilung, die auf Glaubwürdigkeit

unmöglich Auspruch erheben kann.
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— musste Hoyer die Briefe ihm vorlesen, die seine Ruhe auf

einmal störten.

Doppelt schmerzte es den Künstler, das.s der Verführer

ein Mann war, den er bisher als seinen Freund betrachtete.

Ganz entrüstet verbot er dem Prediger sein Haus, hielt mit

Hoyer Rath ab und beschloss, die treulose Frau für immer von

sich zu stossen und dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr an

ihren Liebhaber denke. Es entstand eine Rührscene, und Ititterer

Abschied vollzog sich. Die schlaue Frau jedoch, die auf die

Schwäche ihres Mannes speculirte, erbat sich eine zweitägige

Frist, um ihre Angelegenheiten zu ordnen. Die Frist wurde ihr

bewilligt. Die zwei Tage jedoch benutzte sie dazu, um ihren er-

bitterten Mann auf irgend eine wirksame Art zu versr»lineu. Sie

löste ihr schönes langes Haar auf und erschien im Kleide einer

Büssenden vor ihm, in der Hand hielt sie Arn dt 's Avahres

Christentlium, ') die Augen waren voll Thräneu. Sie berief sich

auf seine Jugendliebe, die die ersten Jahre ihrer Ehe mit Glück-

seligkeit erfüllte; sie berief sich auf seine väterliche Liebe und

empfahl ihm ihren Sohn, segnete ihr Schicksal, das so gnädig

gewesen wäre, ihr die Augen in Ansehung ihrer Religion zu

ötfnen, und bat, dass man sie in der lutherischen unterweisen

möge. Kupetzky war durch die List der Frau besiegt; aber

nicht, wie Füessli meint, durch ihre Neigung zu seiner Religion,

da er „zu eifrig für seinen Gottesdienst war", denn er war ja

kein Protestant; vielmehr haben ihn die Thräneu der schönen

Frau erweicht. Er vergab iiir ihre Sünde und hob sie wieder

zu sich empor. Der Prediger des dänischen Gesandten unter-

richtete die Neubekehrte,-) sie war sehr eifrig und des Ver-

gangenen ward nicht mehr gedacht.

Die Scene, als Frau Susanna vor Kupetzky stand, um ihn

durch List und Abbitte zu erweichen, hat der Künstler auf

') Johann Arndt (goli. !.">.%. gest. 1()21) war der (ccnoralsniiorintondent

dt'9 Herzogtlmiiis Lünoburg. Sein Hauiitwerk, das er in den .lalin-ii IGO.") bis KUO
in Madgedurg herausgab, hatte den Titel: ..Vier Hiichf^r vom walin'n ("iiriston-

tlllllllO.'

-) Gabriel Döbröntei sagt im Krdi'lyi Miizeiim (Sii'l)enbürgische8

Mii.suiim), 1817, VIII, S. 97, geraile das Gegontheil, indem «t bohanptet, Ku-

l»etzky wäre ans Liebe zu seiner Fran vom Katlndicisnius zum Protestantismus

übergetreten. Diese Angabe ist natüriieh eine ganz fals(;lii'.

Nyirl, PortrilliB«I<r .1. Kiiii.l/.kv. 5
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einem Jiild«*, als ewige W aiimii;.' für seine Fnui. vt n wijrt.

(^S. Verzeichniss 14.')

)

Nun scheint wirklnii eine Siianne Zeit liir Kupetzky ge-

kimnuen zu sein, um — wenn auch nicht seine Klteru — so

doch wenigstens das (Jral» dersellten zu besuchen und seine

Vaterstadt auf eine knappe Zeit zu hesichtigen. Füessli erwähnt

dieses Besuches gar nicht, aher wir ghiuhen kaum, da^s Ku-

petzky (h'slialh nach Hösing gereist war«', weil ei- zu seinei-

Heirat die Bewilligung seiner Eltern nicht erhat und weil er in

der damals allgemein verbreiteten ^leinung gewesen wäre, dass

die Mischehe für das Familienlelien nur l'nglück bringen kr.nnte.

Es ist gar kein Zweifel voihanden, dass Kupetzky, diesen fein-

füliligen Manu, seine unglückliche Ehe gekränkt, niedergeschlagen

hat. er traditete jedocli seinen Schmerz zu verbergen, und ge-

wiss hat er einen edleren Charakter gehabt als seine Frau, zu-

mal er bestrebt war, die hässlichen Scenen, die sich innerhalli

dei Familie abspielten, vor der ^^'elt zu verbergen.

Wenn Kupetzky überhaupt in Bösing war, so ist er gewiss

nicht mit der Absicht hingegangen, um seine Eltern aufzusuchen

und ihnen durch scmu F^rscheiuen eine Freude zu machen; denn

um diese Zeit wan'U seine Poltern schon längst tcjdt. \\ir meinen

vielmehr, dass seine Heise nach Bösing ein Act der Pietät

war, um die Gräber der Eltern zu besuchen und dort Erleich-

terung und Linderung für sein schwergeprüftes Herz und(-Jemülh

zu suchen. Nath Zsilinszky's Mittheilung war Kujtetzky zu

Pfingsten des Jahres 1720 in Bösing erschienen. Im Hause des

Vaters wohnten fremde Leute, von denen er erfahren haben soll,

dass auch sein Vater nicht mehr am Leben sei. .Jemand erzählte

ihm das Schicksal der F^imilie. Eine fremde Hand — sagt Zsi-

linszky ') — hat dies im Buche Klingler's sehr interessant niedei-

geschrieben und theilt mit, dass am Ptingstmorgen ein schön

gekleideter Heir in einem eleganten Wagen in die Stadt kam.

„Dann Hess er mich alsbald in das Crasthaus rufen und begrüsste

mich freundlich .... Er erkundigte sich viel übei- die Weber-

meister, über die Familie Kupetzky, über den verstorbenen

Pfarrer und den Messner Klingler, von denen Allen ich so viel

erzählte, als ich eben wusste. l)anii musste ich ihn in den Fried-

') Zsiliiiszky, 1. c. S. 4.3.
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hof führeu, zur ewigen Ruhestätte der betrettenden (Kupetzky-

scheu) Eheleute, wo er sich auf die Knie warf und lange und

andächtig betete: dann gab er dem Todtengräber einen Ducaten.

damit er auf die Gräber Blumen setze und dieselbe pflege. Dann
habe ich erst wahrgenommen, dass jener Herr der Sohn des

alten Webers war. dessen guter Ruf in ganz Bösing bekannt ist."

Weiters sagt die genannte Aufzeichnung:

..Gegen Mittag sandte er dem städtischen weisen Rath ein

mit sich gebrachtes, grosses und prachtvolles Altarbild, das

•lesus Christus am Kreuze darstellt, als gnädige Erinnerung und

zugleich als Zeichen jener Liebe, die er gegenüber seiner Yatei-stadt

in seiner Seele nährte. Dieses Bild wurde am Tage des heiligen

•lohaunes in der lutherischen Kirche feierlich in den Altar-

lahmen gestellt und eingeweiht, bei welcher Gelegenheit ich

neben der Orgel mit der Versammlung ein besonders schönes

Lied sang. Alles dies geschah zu Ehren Johann Kupetzk3''s, der

als ausgezeichneter Maler in Folge seiner Geschicklichkeit auch

am kaiserlichen Hofe in hohen Gnaden stand. Er ist die Zierde

und der Stolz unserer Stadt und ganz Ungarns.''

Wiewohl wir wiederholen müssen, dass wir an die Echt-

lieit dieser Tagebuchaufzeichnungen zweifeln, geben Avir dennoch

die Möglichkeit zu, dass Kupetzky zur genannten Zeit seine

Vaterstadt besucht hat. Der Künstler, der im Hause seines Vaters

gut und fromm erzogen wurde, wollte gewiss nur dem Wunsch
seiner Seele entsprechen, indem er die Gräber der Eltern auf-

suchte, um dort von ihren Manen die Verzeihung zu erbitten

tür den Schmerz, den er ihnen im Momente einer unreifen

Handlung durch die Flucht verursacht hat. Mit kindlicher Pietät

und Dankbarkeit Hess er die Gräber mit Blumen schmücken

und sorgte für deren Erhaltung; es war dies ein edler Zug seines

Herzens, der sich bei solchen Menschen selten otfenl)art, die in

einer niederen Scliicht der Gesellschaft geboren, durch eigene

Kraft sich zu einer bedeutenden Höhe emporgeschwungen haben.

Und gerade weil wir diese Tagebuchnotizen nicht für echte

halten, hätten wir hiei- diesen Punkt gar nicht Ix'rührt, wenn

es sich nicht um zwei Bildei- des Meisters handelte, die angel)lich

in Bösing sind. Gerade, das lieisst ausschliesslich in dei- unga-

lischen Literatur hat sich die Version mit einer grossen Be-

stimmtheit erlialten, als hätte Kupetzky seinei' \'aterstadt das
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genannte Clnistnsbild und ein Selbstporträt zum Geschenke

gemacht, und noch die neueren QucHcnschritten weisen auf jene

zwei OriüinalgtMniilde des Künstlers hin, die sich noch heute (das

Christusbild in der Sacristei der lutherischen Kirclie, das Selbst-

porträt im Saale des Rathhauses) in Bösing befinden sollen.

Diese Mittheiluugen sind uns noch auf unserer Forschungsreise

in Berlin zugegangen, und als wir später, im .Juli 1886, in Bösing

waren, um Archivstudit^ii zu machen, bt-nützten wii- di«* Gelegen-

heit, diese beiden J-Jildcr zu besichtigen. Nach genauer Unter-

suchung fanden wir, dass das Selbstporträt, welches im Saale

des Rathhauses zu Bösing ist, eine gute Copie jenes Selbst

-

porträts des Künstlers ist, das heute, leider in Folge von Kaum-
mangel, blos im Bodenraum der Bildergalerie der königlichen

Museen zu Berlin, neben dem Porträt der Tochter des Künstlers,

ebenfalls von Kupetzky gemalt, an der Wand gelehnt, liegt.

Später hat ein sogenannter „Restaurator" diese gute

Copie gründlich verdorben, und heute befindet sich das Bild, voll

mit Speck- respective Glanzflecken, in einem traurigen Zu-

stand. Durch die freundliche Intervention des Bürgermeisters

Herrn Andreas Eissele wurde uns die Sacristeithür der luthe-

rischen Kirche geöffnet und somit auch das Christusbild zugäng-

lich gemacht. Leider befindet sich aber das Bild so weit zurück

in der Ecke, dass das Tageslicht kaum hindringen kann, künst-

liches Licht aber nicht zu dem erwünschten Resultat führen

konnte, so dass wir nicht in der Lage waren, uns ein bestimmtes
Urtheil über das Bild machen zu können. Wenn wir aber einige

Zeichen als Richtschnur unseres Urtheils nehmen dürften, so

wären wir der Meinung, dass dieses Christusbild nicht von

Kupetzky gemalt ist.

Damit wollen wir aber durchaus nicht behaupten, als hätte

Kupetzky gar kein Altarliild gemalt und der lutherischen Kirche

seiner Vaterstadt geschenkt; denn dass er auch religiöse

Bilder malte, beweist doch „Der Heiland", die „Heilige

Maria", der „Heilige Joseph", die „Heiligen Apostel",

der „Heilige Paulus", der „Heilige Bartholomäus mit

dem Messer in der Hand", der „Heilige Johannes", der

„Heilige Petrus", die „Heilige Magdalena", die „Büs-

sende Magdalena", der „Heilige Franc iscus" etc., die er

gemalt hat; und dass er zur genannten Zeit in seiner Vaterstadt



— 69 -

Bösiug erschien, um die Gräber seiner Eltern zu besuchen, ist

ebenso glaubhaft, als dass er aus Pietät und Dankbarkeit der

Kirche jener Stadt ein Christusbild gemalt und geschenkt hat,

Avo die Gebeine seiner Eltern ruhen. Aber ebenso ist es auch

sehr wahrscheinlich, dass — wenn er die Schenkung ül)erhaupt

machte — das genannte Altarbild von Büsing weggekommen
ist, aber es ist ganz unbekannt, wo sich das Gemälde heute

befindet.

Wie lange Kupetzkj' zur geuauuteu Zeit sich in Bösing

aufgehalten hat, darüber geben uns die genannten Aufzeich-

nungen keine Aufklärung. Es muss sein erster und zugleich

letzter Besuch in Büsing gewesen sein, und wir begegnen ihm

nur noch einmal auf ungarischem Boden, das ist am Hofe des

Fürsten Franz Eäköczj- II.

Ueber diesen Punkt beobachtet Füessli vollständiges

Schweigen, obzwar es als erwiesen betrachtet Averden muss, dass

eine Begegnung zwischen dem Fürsten Franz EäkOcz}- II. und

Johann Kupetzky stattgefunden hat, da Avir zwei Porträts dieses

Fürsten kennen, die Kupetzky gemalt hat. Eines dieser Porträts

befindet sich heute im Besitz Sr. Excellenz des Herrn Grafen

Edmund Zichy v. Yäsonykeü in Wien, das andere ist im

Germanischen Museum zu Nürnberg. Dieses letztere Bild

war in der Galerie bis vor nicht langer Zeit als das „Porträt

eines ungarischen Magnaten" bezeichnet, bis der ungarische

Historiker und Akademiker Kolomau v. Thaly, ein Specialist

der Räkoczy-Epoche, das Porträt zu Gesicht bekam, es sofort

erkannte und die Abänderung der Bezeichnung veranlasste.^)

Dass sich der Fürst vielleicht in Wien malen liess, wird

zwar kaum möglich gewesen sein, denn wenn er sich auch in

A\'ien aufgehalten hat, so dürften ihn politische Verhandlungen

') Ausser diesen zwei K.ikoczy-Bildeni e.xistirt noch eines, das von Vielen

für echt gehalten wird. Es belindet sich dieses Bild in der Frei herrlich

V. Bruekenth al sehen Gemäldegalerie zu Heraiannstadt in Sielien-

•liirgen, und ist dasselbe analog demjenigen im Besitz des Grafen Zichy in

Wien. Je<ioch ist das Hermannstädter Bild IjIos eine Copie des Wiener Bildes,

worüber uns auch der Katalog: „Die Gemäldegalerie des freiherrlichen v. Brucken-

thal'schen Museums in Hermannstadt. Hermannstadt, 1844", Aufklärung giebt.

Der Autor dieser Copie war der Maler Martin Stock, ein Sielicnbiirgor Sachse,

der zu Ende des 18. Jahrhunderts blühte.
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liitMlifi' ^j^flülirt lialit'ii. lind sninii wai- kaiuii (it'legeulhMt vorhanden,

sich iiuitiätiien zu hissen. Eher ist es niüj^licli, dass Kiipetzky

an den Hof des Fürsten Franz Käköczy II. berufen wurde,

da dieser Fürst eine ganze Küustlercolouie an seinem Hofe

beschäftigte.

Hierüber giebt uns Knioman v. Thaly' interessante Mii-

theilungen.

Nachdem er ül»er die .Musik und Musikei' am Hofe g.--

sproclien, berichtet er weiter: Die Ent Wickelung der Medailleii-

uud Wappen-Graveurkunst beweisen am besten die pracjjtvoll

gravirten Siegel des Eakuczy, sowie Jene drei giossen meister-

haften Elirenmedaillen, die wegen ihrer Schcinlieit noch heute

von bedeutendem \Verth für den Numisiuatiker sind. I)ie geist-

reiche Inschrift derselben hat der Fürst selbst festgestellt, er

selbst gab seinem Graveur die Idee zu den Emblemen und Hess

sich sogar die Zeichnungen zu dem gewöhnlichen Gelde behufs

Genehmigung vorlegen. Der Meister der genannten drei grossen

Medaillen, Daniel Varrö (Varoui, erhielt vom Fürsten für die

Ausarbeitung der Matrize je einer solchen Medaille ein Honorar

von 200 ti. Ausser diesem sind noch zwei ungarische (jraveure

zu erwähnen: Andreas (jtvüs aus Debreczin und Daniel Ocso-

vay, der beim ^lünzamt zu Nagybänya iXeu>tadtj in Ver-

wendung war und dessen Gehalt Räk(kzy zu Ende des Jahres

1705 mit 100 rheinischen Gulden verbesserte. Diese Matrizen-

schneider nannte man ..Musterschneider". Der Fürst hatte auch

an fein gearbeiteten Edelsteinen. Cameen, seine rechte Freude.

Räköczy hielt sich in seiner .lugend lange Zeit in Italien auf:

hier wurde er nicht blos ein Liebhaber der Malerei, sondern

auch ein berufener Kritiker der Kunst. Der sehr eifrige Katludik

Forgdch wirft ihm nämlich vor: .Der B'ürst ist nidit gut

päpstlich; den wenn er in die Kirche geht, bekrittelt er, wie

die heiligen I)ilder gemalt sind, statt dieselben andächtig anzu-

beten.*' Kupetzky — sagt weiters Thaly — der einen euro-

päischen Ruf hatte, war der Hofmaler des Vaters vom Fürsten.-)

') Koloiuan v. Thaly, Irodalom-i-s miveltsegtört^neti tamdmanyok a K.v

koezy-Korbol. (Literatur- und culturhistorisclie Studien aus der Halviiczy-Ki>oclie).

Budapest, 1885. S. 47 und 48.

2) Dies behaujitet auch Zsilinszivy. indem er auf S. 30 sagt: „Zu dieser

Zeit malte Kupetzky die liekanntf-n Porträts des Fürsten Vi-mu Räköi-zy II. und
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Per Fürst selbst hielt während des Krieges den Adam Mäuyoky'),
einen ebenfalls sehr geschickten Maler, der später einen euro-

päischen Ruf erlaugte, bei sich und gab ihm nebst ganzer Ver-

pflegung ein Jahresgehalt von 000 fl. Denselben schickte er

nachher behufs weiterer Ausbildung in das Ausland, und als er

später selbst nach Polen flüchtete, empfahl er seinen Lieblings-

maler der Gnade des Königs August. Ausser diesen Künstlern

wirkten noch an seinem Hofe: Gottlieb Jakob Bogdän,-) ein

seines Vaters, des Fürsten Franz Käköezj- I.' Nur versetzt Zsilinszky Kopetzkys

Aufenthalt beim Fürsten (S 2ü) auf 1706, zu welcher Zeit Kopetzky noch in

Italien war. Ausserdem irren sieh beide Autoren, Thaly und Zsilinszky, wenn

i^ie behaupten, dass der Künstler auch den Fürsten Franz Räköezy I. gemalt

hat; denn wie uns Franz Kazinezy (ütazasai [Seine iieisen], Pest, 1873, S. 98)

mittheilt, ist Franz Rak'Jezy I. am 8. Juli 1G76 inZborö gestorben, also zu einer

Zeit, wo Kupetzky gerade neun Jahre alt war. Das allein schliesst schon die

Möglichkeit aus, dass er von Kupetzky gemalt wurde.

') Adam Mänyoky, ein ungarischer Edelmann ausSzokoly in Ungarn.

Lernte bei Adam Scheiz und studirte nach Nikolaus de Largillerie. Er

arbeitete einige Zeit im Dienste des Fürsten Raköezy IL, der ihn in häus-

lichen Angelegenheiten nach Holland sandte; diesen Anlass benützte Jlänyoky,

um sich in seiner Kunst besser einzuarbeiten. Um 1718 war er in Dresden,

ging von da um dieselbe Zeit nach Berlin („Magaz. der Sachs. Gesch."'

IV, 737), von wo er sieh aber wegen vertrauten Umganges mit dem Staatsbürger

Clement eilends entfernen musste. (Diese Flucht versetzte hingegen Hei necke.

Nachr. 1, 0.5 u. 60, schon in 1710.) Nach dem ,,Magaz. der Sachs. Gesch.''

kehrte er sodann als Hof-Bildnissmaler nach Dresden zurück, dagegen erscheint

er nach dem ,,Sachs. Hof- und Staatskalender'' in der erwähnten Eigen-

schaft erst wieder 1738. Er soll auch in Warschau gearbeitet haben und ist

nicht, wie de Fontenai mittheilt, daselbst, sondern in Dresden 1657 im 84.,

nach dem „Sachs. Curiositäteneabinet" aber im 68. Lebensjahre gestorben.

Ausser Porträts soll er auch Blumen gemalt haben. Als ßildnissnialer war er

ganz vortrelflieh; i-r studirte die Natur Heissig, hat mit einer zarten und durch-

sichtigen Touche gemalt und si(;Ii in der Carnation die sogenannte Pfirsielifarbo

zu eigen gemacht. Nach ihm haben J. G. Boilenehr, Rosbaclier, Bernigeroth,

J. J. Haid, A. B. König, Lips, Roekstroh und L. Zucchi mehren' Bild-

nisse von Königen, Fürsten, Künstlern und Gelehrten gestoelien. Mänyoky soll

auch in England gewesen sein, und nach dem Tode des Künstlers hat die

Nachwelt unter einzelne seiner Bilder die Namen anderer Meister gesetzt, und

so werden sie aui-h heute noch in London gezeigt. Da man seinen Namen im

Auslande nicht aussprechen konnte, fungirt er wiederholt als Manucki', .Man-

j u ki oder Manjoki.

^) Jakob Bogdän, ein Vögel-, Früchte- und Hlumenmaler, stammte aus

einer alten ungarischen Familie ; sein Vater war Abgesandter dieses Reiches an

dem kaiserliehen Hofe. Bugdän kam nach Kngland, wo er für die Königin



trertlichei- Maler aus Kasiliau, den dt-i' Fürst mit einem Wein-

garten in Tiikaj beschenkt hat: dann der Maler Michael

Mindszeuti') aus Erlau und ein pulnisiher Mahr Ladislaus

Mediczky"^) aus lielenyes. In der Schilder- und Fahneu-

nialerei hat ein unbekannter Künstler aus Kis-lSzeben (Zeben)

Vorzügliches geleistet.

Es ist dies ein schöner Beweis l'üi- die Kunstliebe des

Fürsten Franz Käkoczy IL, dass er sich mitten in» (retöse der

verwickelten Schlachten für das Schöne und Edle zu begeistern

wusste, dass er trotz der ewigen l'nruhen des Kriegslebens und

der tödtenden \\'attenführung Zeit und Lust hatte, sich mit der

Kunst zu belassen und Künstler an seinem Hofe zu beschäftigen.

Freilich wären seine Bestrebungen gewiss von einem glücklichen

Erfolg gekrönt und für den Aufschwung der ungarischen Kunst

von besonderer Bedeutung gewesen, hätte diese Thätigkeit in

einer friedlichen Zeit stattgefunden.

A\'enn man die Bilder, die Kupetzky malte, studirt. kann man
genau heraustiuden, dass er die Räköczy'schen Porträts zu einer

späteren Zeit malte, als Zsilinszky angiebt. Kein Künstler ist

iu seiner Entwickeluug so schwer zu prüfen alsKupetzky, zumal

die meisten -Maler sich und ihrer Kunst vom Anfang bis zum

Ende, wenn sie auch in ihrei' künstlerischen Thätijikeit von der

künstlerischen Kichtung mehr oder weniger abweichen, in ihrem

Grundcharakter gleich bleiben; bei Kupetzky können wir das-

.selbe nicht linden. Kupetzky ist als Maler, wenn auch ein emi-

nenter Künstler, seinem künstlerischen Charakter zweimal untreu

geworden, und in Folge dessen sehen wir bei ihm in drei Perioden

Avirklich schöne, kiäftig ausgeführte, charakteristische Bilder,

denen wir nicht zumuthen würden, dass sie einen und denselben

Anna arlfeiti-t«, uml wo mau nocli heute in den kouii:lielieu I'alüsten seine

Arbeiten vorfindot. Er ahmte in der Zeichnung und Färbung die Maler sehr

genau nach, aber seine Gemälde sind in der Perspective fehlerhaft. Seine Werke

waren sehr begehrt, so dass er sich durch seinen Fleiss gar bald t-inen grossen

Reichtlium erwarb. Allein er wurde von seinem eigenen Sohn betrogen, und dieser

Betrug brachte ihn an den Bettelstab. Er starb nach einer heftigen Krankheit

einen schmerzlichen Tod.

'> und ^) Die Bilder der Maler Michael Minds/.enti und Ladislaus

Mediczky sind verschollen, und auch biograiiiiischi; Daten übfr diese ungarischen

Künstler waren nicht aufzufinden. In den ungarischen (Quellenschriften haben sich

blos die beiden Namen erhalten, in den deutschen nicht einmal die Namen.



Meister zum Autor haben, dass sie von derselben Hand yemalt

worden sind, ^\'ir wissen ganz gut, dass Kui>etzky seliun damals,

als er in \\'ien bei Klaus lernte, sieh von den italienischen

Bildern des Carlottu angezogen fühlte, dass er später volle

•2-J Jahre in Italien unter dem EinÜuss der italienischen Malerei

wirkte und unter diesem Einfluss in dieser Strömung zum Maler

reifte. Seine Bilder, die er in der ersten Zeit seines Aufenthaltes

in Wien malte, sind alle unter diesem Einfluss zu Stande ge-

kommen, und alle diese Bilder tragen den unleugbaren Stempel

der damaligen italienischen Malerei; aber nicht in dem ungün-

stigen Lichte der modernen italienischen Schulen, sondern unter

dem wuhlthätigen Einfluss jener italienischen Meister, deren

Werke er — wie schon erwähnt — in den Galerien der ober-

italienischen Städte studirte und deren prachtvolles Colorit ihn

so mächtig mit sich gerissen hat.

In Wien, wo Kupetzky den verderblichen Einfluss der

modernen italieni>eh-französischeu Schule zu bemerken Gelegen-

heit hatte, schwamm er sozusagen gegen den Strom und erquickte

sieh au den Werken der nordischen Schulen. Und gerade die

vorhandenen Bilder des Fürsten Franz Räküczy IL beweisen am
besten, dass er sich schon zu dieser Zeit mit der deutschen

Schule so ziemlich vertraut machte; die Auffassung seiner Bilder

ist nicht mehr so weich, mild und sonnig-warm, sondern mit

kräftigen, männlichen Zügen trachtet er sein Object auf die

Leinwand zu bringen, seine Pinselstriche verrathen schon eine

grössere Sicherheit, Kühnheit und Beherrschung der künstle-

rischen Mittel.

Wir kennen nur zwei Bilder des Künstlers, welche signirt

sind; das eine ist sein Selbstporträt in der k. k. Belvedere-

galerie zu ^^'ien. Kupetzky pflegte seine Bilder überhaupt nicht

zu Signiren, aber sein Selbstporträt ist uns mit der Signatur

schon deshalb werthvoll, weil das Bild auch die Jahreszahl

enthält.

Diese Signatur lautet:

Johan Kupezky Pin.vit. ITui).

Da aber auch dieses Bild noch die Spuren des italienischen

Einflusses enthält, und da weiters in Kupetzky's Kunst niemals

ein liückfall stattgefunden hat, somit nach dieser Periode des

italienischen Einflusses die der deutschen und holländischen
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Schule kam, so scheint uns schon »ladiirch, dass die Rakoczy'schtMi

Bilder unter diesem deutscljeii Kiiitluss entstanden sind, der

Heweis eihiacht, dass Kupetzky nirht, wie Zsilinszky sagt, 17n»i.

sondern erst viel spätei- bei K;ikuczy war. Unser Beweis wird

nocii durch die ^Iittlieilun<,^ des H. H. Fiissli') erhärtet, W(»nach

— wie schon bemerkt — Adam Mänyoky um das .Jahr 1718

(natürlich vom Hofe Kaküczy's) nach Dresden kam. l)a wir aber

wissen, dass der Fürst Franz K.ik<Mzy II. eine ganze Künstlei-

colonie an seinem Hofe unterhielt und unter diesen Künstlern

sich auch die ungarischen Maler Adam Mänyoky, .lakol» Hogdän,
Michael Mindszenti. Johann Kui»etzky und der Pole Ladislaus

Mediczky zu gleicher Zeit dort auftrehalten haben, so steht es

ausser Zweifel, dass Kupetzky um «las Jahr 1718 bei Kä-

küczy war.

Als Kupetzky nach Wien zurückkam, sdiien er sich in

erster Linie füi- die Bilder des Rembrandt zu interessiren; die

wundervollen Werke dieses Meisters spornten seinen künst-

lerischen Ehrgeiz an und trachtete er dem Meister gleich oder

wenigstens nahe zu kommen. Hatte doch Kupetzky schon in

Rom eine besondere Freude daran, dass man seine wohlgelungenen

Copien mit den Originalwerken verwechselte, und da er ohne

besondere Schwierigkeit sich einem Meister in dessen Manier zu

nähern wusste, und weil die Malweise Remlirandt's eine mäcli-

tige Wirkung auf ihn hatte, begann er in der Manier dieses

Meisters zu arbeiten.

Natürlicii kann hier nicht von einer knechti-schen Nach-

ahmung die Rede sein, denn er verfolgte rein künstlerische Ideale.

Gerade so wie Remljrandt, hat aucdi er die Reize der Farben

mit dem Kraftausdruck der Gestalten, das Geheimnissvolle der

Schattirungen mit dem Glanz der Beleuchtung zu vereinigen

gewusst und hat es auf diesem (Gebiete zu einer Vollkommen-

heit gebracht, die geradezu staunenswerth ist. Wir haben im Be-

sitze Sr. Excellenz des Herrn Grafen Edmund Zichy v. Vä-

sonykeö in Wien das Porträt eines Mannes zu sehen Gelegen-

heit gehabt, das fast als Rembrandt-Bild gelten könnte.

Und gerade da otlenbart sich die dritte Periode im künst-

lerischen Wirken Kupetzky's, der in seinem Leben nacheinander

'j H. H. Fiissli, Allgcmeiiits Kuii^tl.ilexikon. Zürich, 18üü. II. Theil.
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drei grundverschiedene Eichtungen verfolgte, die voneinander

ganz und gar abweichen, und eben deshalb ist es schwer, Ku-

petzky's Kunst zu beurtheilen, wenn man nicht Bilder aller drei

Perioden studirt hat.

Gleich Rembrandt hat auch er Historien- (religiöse) Dilder

gemalt; aber Landschaften, wie sie Zsilinszky ') wissen will, hat

er wohl nicht gemalt, und auch um die Kupferstecherkuust hat er

sich nicht die grossen Verdienste erworbeu, wie es Kölesy und

Melzer^) wissen wollen, da er sich mit diesem Kunstzweig

überhaupt niemals beschäftigt hat. blanche trachten, in seinen

Werken Züge nach Michelangelo und Raphael, Andere hin-

gegen Aehnlichkeit mit Rubens und Van Dyck zu entdecken.

Alle diese Betrachtungen sind jedoch falsche Hypothesen, denn

obzwar Kupetzky diese Künstler studirte, hielt er an seiner

eigenen Kunst, au seiner Individualität fest, er ging auf eigenen

Füssen und wollte später nur bei Rembrandt lernen. Freilich

schwankte auch er zwischen verschiedenen Richtungen, bis er

endlich der naturalistischen Richtung folgte, und dieser Kampf
war ein harter Kampf, zumal zu jener Zeit, wo er Avirklich eine

grosse moralische Kraft benöthigte, um sich zu Anfang des

18. Jahrhunderts durch die verderbliche französische und italie-

nische Strömung nicht fortreissen zu lassen, die die Kunst in

Wien beherrschte.

Und das war kein geringes Verdienst, besonders zu jener

Zeit, in der man die Treue und Anhänglichkeit zu der Natur

und Moral als eine Sonderbarkeit auffasste.

Kupetzk}' war zuweilen manierirt; aber für seine Manier

ist es charakteristisch, dass er blos die ausgezeichneten und

charakteristischen Züge hervorhebt, wogegen er die untergeord-

neten Details augenscheinlich vernachlässigt. Er ver.steht es, in

den Köpfen seiner Porträts das natürliche Schöne derart zu

steigern, dass sie als ideale Bilder erscheinen; aber dieser Schein

trügt, denn nichts steht ihm ferner, als der Idealismus. Aber

diese wunderbare Wirkung erreicht er eben durch die geschickte

Gnippirung der charakteristischen Züge. Nur das geübte Auge

') Zsilinszky, I. c. S. 71

.

2) Karl Vinconz Kölesy und Jiikoli MoI/.it, I ngurisi-lior Pliiturcli. l'est,

1810. III. Ban.i, S. 74.
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wird diese Eigenschaft wahrnehmen, die den Werth seiner Por-

träts so sehr heben. In seiner Technik fol<rte er nicht j«'n«Mi

Künstlern, die das Wahre mit der grüsstcn Detaillirnug ersicht-

lich machen nnd seihst aul' das kleinste Härchen gewissenhaft

Gewiclit legen. Er liebte es nicht, das \\'esen und den Inhalt

den Aeusserliclikeiten und der Form unterzuordnen.

Und gerade darin liegt das Geheimniss seiner grossen

A\'irknng.

Es war sein Glück, dass sein Streben natli Natürlichkeit

am kaiserlichen Hofe gewürdigt wurde.

Um diese Zeit hat Kupetzky wieder einen Auftrag seitens

des Hofes bekommen, und bei dieser Gelegenheit ereignete sich

etwas, was des Künstlers Charakter in ein helles Licht ver-

setzte. Füessli') erzählt diesen Vorfall folgendermassen.

Die regierende Kaiserin, die übei-aus gütig war, ward von

vielen Grossen gebeten, ihr Bild von Kupetzky malen zu lassen,

jedoch dass sie sich entschliessen möge, dazu zu sitzen. Sie

hatten das Glück, dass ihren Bitten willfahrt wurde. Folglich

hatte Kupetzky die Ehre, die Kaiserin oft nach dem Leben zu

malen. Einmal, da die Kaiserin sass, war auch der Kaiser an-

Aveseud, er lehnte sich an Kupetzky 's Sessel und sah bis zum

Ende zu. Das Gemälde gefiel dem Kaiser so ausserordentlich,

dass er dem Maler auf die Achsel schlug und sagte: ..Kupetzk^',

Ihr sollt unser Maler werden!"

Der Künstler antwortete nichts, machte eine tiefe Ver-

beugung und ging nach Hause; hier befahl er aber, dass man
Niemanden zu ihm lassen solle, weil er an dem Kopf der Kaiserin

arbeiten wolle. Kaum hatte er diesen Befehl gegeben, so wurde

ihm auch gemeldet, der Graf v. Althan sei vor der Thüre und

will sich nicht abweisen lassen. Aber auch die Anmeldung seiner

Anwesenheit hätte dem Grafen nichts geholfen, wenn er nicht

versichert hätte, dass er einen Befehl des Kaisers mit sich bringe.

Nun durfte Kupetzky nicht länger halsstarrig sein, der

Graf wurde vorgelassen, der, weil er den Maler kannte, die

ganze Angelegenheit gar nicht übel nahm und ihm mit froher

Miene sagte i'^)

1) Füessli, 1. c. S. 28 u. t.

-) Wir eitiivn liier wortlich »las von Füessli niedergeschriebene Zwiezespräch.



„Ich schätze mich sehr glücklich, mein Herr, dass mich der

Kayser von andern erwehlet hat, ihnen zu melden, dass er sie

unter den vortheilhaftesten Bedingnissen, die sie sich selbst be-

stimmen können, zu seinem vornehmsten Maler machet."

Kupetzk}' antwortete auf diese Ansprache nichts; der Graf,

welcher glaubte, der Künstler könne vor Freuden nicht reden,

fragte

:

„Was soll ich dem Kayser sagen?"

„Sagen Eure Excellenz," w^ar seine Autwort, „dass ich midi

für diese Gnade unterthänigst bedanke; dass ich aber um Ver-

zeihung bitte, weil ich solche nicht annehmen kann; denn ich

bin fest entschlossen, von keinem Menschen abzuhängen; will der

Kayser mir eine Gnade erweisen, so bitte ich ihn um nichts,

als dass er gnädigst geruhen möchte, mich, meine Frau und

Kind, bey unserm Gottesdienst zu beschützen!"')

Der Graf war natürlich über diese Antwort nicht wenig

erstaunt, allein all sein Zureden half nichts. Er kehrte voll Un-

willen nach dem kaiserlichen Hof zurück und der Prinz Eugen
vun Savoyen, den Kupetzky ebenfalls gemalt hat, war gerade

l>eim Kaisei'. Der Kaiser fragte den Grafen um Kupetzky's Ant-

wort; dieser zuckte die Achseln und hat getreu Bericht erstattet.

Der Monarch "war entrüstet, bemeisterte aber bald seinen Zorn

und sagte ganz kalt:

„Kupetzky ist ein geschickter Maler, aber in seiner Auf-

führung ein Narr!"

Warum Kupetzky ablehnte, besprechen Avir später.

Natürlicherweise gab diese unerwartete Ablehnung bei Hofe

viel Stotf zu sprechen, und Jedermann besprach die Handlungs-

weise Kupetzky's nach bestem Gutdünken. Die Meisten haben

es dem Künstler sehr übel genommen, und nur der Prinz

') Thatsache ist es, dass Kupetzky niemals einen Hoftitel oder ein Amt

angenommen hat. Wir liaben Geiegenlieit gehabt, im geheimen llot'archiv iiml im

Archiv des Keichsfinanzministeriums zu Wien in den Aufträgen, ßi,'ri(.'liten und

Rechnungen zu forschen, aber dem Naraen Kupetzky's begegneten wir niemals

und nirgendwo. Ks steht demnach ausser Zweifel, dass die Bestellungen bei

Hofe an Kupetzky durch ein Hoforgan mündlich erfolgen niussten und die Be-

zahlung der gelieferten Bilder ohne schriftlichen Verkehr oder Vermittlung

geschah, denn sonst wären diese Schriften den Acten der betrelTenden Jahre

beigeschlossen.
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Eugeu von Savoyen versicherte ihm. während er ihn malte,

seines Beifalls. l>er Prinz sprach es oflfen aus, wie glücklich

Kupetzky als J'iivatmann gegenüber den sogenannten Glossen

sei, die bei einem sorgenvollen Leben den Anfällen des Neides

beständig ausgesetzt wären.

.ledoch die Verfolguug der Neider, seiner Künstlercollegen,

blieb auch Kujietzky nicht erspart. Diese Künstler sahen, wie

Kuiietzky. durch die Gnade und Gunst des Hofes ausgezei<-hnet,

in seinem Ansehen immer mehr emporsteigt, und dadurch fühlten

sie sich zurückgesetzt. Sie trachteten alle Hebel in Bewegung

zu setzen, um den ihnen unbequemen Künstler aus dem Weg
zu scharten, und bald haben sie auch ein wirksames Mittel »-r-

sonnen.

I)ie Religion war es, womit man ihn ängstigte und vertrieb-

Einer seiner ..guten Freunde", der selbst Lutheraner war
— Füessli nennt seinen Namen nicht — und sich als Kupetzky's

bester Freund stellte, hat ihm voll Vertrauen und unter dem

Schein der Liebe und Sorgfalt die ]\Iittlieilung gemacht, »t

(Kupetzky) könne mit Weib und Kind in die Hände der Inqui-

sition fallen, denn die katholische Geistlichkeit fHnde sich durch

die L'nterweisung seiner Frau in der lutheiischen Keligion sehr

beleidigt, und die Geistlichkeit behauptet, Kui)etzky hätte seine

Frau gezwungen, die katholische Keligion zu verlassen und die

lutherische anzunehmen. Der Künstler soll also auf seiTier Hut

sein, denn gegen die Macht und Verfolgung der katholischen

Geistlichen würde ihn seine Kunst nicht schützen können.

Diese Mittheilung klang eigentlich gar nicht unwahrschein-

lich und wird auch jetzt als glaubhaft erscheinen, wenn man
auf die historische Thatsache der ProtestantenVerfolgungen hin-

weist, die unter Kaiser Karl VI. (1711 bis 1740) stattgefunden

haben. Die in Folge der Verfolgung stattgefundene Auswan-
derung der Salzburger wird wohl bekannt sein, und solche Aus-

wanderungen kamen auch in anderen Ländern des Reiches vor.

Ganze Familie wandten sich nach Siebenbürgen oder wurden
mit Gewalt dorthin verprtanzt. Die Evangelischen wurden an

vielen Orten als verdächtige oder gar als staatsgefährliche

Menschen behandelt, im besten Falle zu Geldstrafen verurtheilt,

zumeist aber ins Gefängniss geworfen, obgleidi in Triest für

die Ofliciere der österreichischen Flotte der evangelische (jott«'>-
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dienst erlaubt wurde. Später selieu wir. dass im Herbste des

Jahres 1738 in Kremsmünster 100 Personen gefänglich ein-

gezogen und so lauge in Gewahrsam behalten wurden, bis sie

endlich zum Kathulicismus übergetreten sind. Der Erzbischof von

Wien führte sogar Klage gegen die grosse Anzahl von evan-

gelischen Fabrikanten und Handwerkern in den Vororten in Wien
und in Schwechat.

Aus dieser kurzen Skizze lässt sich schon der Geist jener

Zeiten erkennen, und man kann auch ersehen, dass man mit den

Evangelischen nicht glimiiflich verfuhr. In Wien namentlich

durften sie sich nicht viel rühren, und wenn man auch die Fa-

Itrikanten und Handwerker daselbst duldete, so geschah es gewiss

nicht aus Toleranz.

Kupetzky, der diese Einzelheiten genau wusste, erschrak

nicht wenig, als er von seiner bevorstehenden Verfolgung hörte.

An derA\'ahrheit der Mittheilung zweifelte er keinen Augenblick,

obzwar sie blos eine gut erfundene Lüge war. Hätte Kupetzky

über seine Stellung, über sein Verhältniss zum Hofe nachgedacht,

hätte er die Gnade und das Wohlwollen erwogen, womit er

seitens des kaiserlichen Hofes ausgezeichnet wurde, wahrlich,

er wäre gewiss nicht so ängstlich gewesen und hätte eher einen

Gnadenact des Kaisers erhotfen dürfen. Er erbebte bei dem Be-

i'icht seines Freundes und fragte ängstlich, ob er nicht in Sicher-

heit kommen könnte. Sein vermeintlicher Freund, froh, dass ihm

sein Anschlag glückte, fand es für gut, nicht zu sehr zu eilen,

damit der Künstler nichts merke. Er versprach ihm jedoch,

auf schleunige Mittel zu denken und ihm alsbald Nacln-icht zu

geben.

Kupetzky schien aller Aufschub zu gefähilich: er besann

sich auf seinen Freund Georg Blendinger, 'j den er in Italien

') Obzwar wir schon (.'iin- kurze Kotiz über Johann Georg Blendinger
jreireljen haben, wollen wir hier Füessii's interessante Anmerkung Wort für Wort

wiedergeben. Auf S. Hl schreilit er: „Georg Blendinger war eines Bauern

Sohn olinweit Nürnberg; er diente da bey einem ßathsherrn, der that ilin zum

Krmeis, von dem ging er nach Italien, wo er ein geschickter Landsehal'ts-

.Mahler ward. Er ging als Lieutenant auf das Schiff eines Capers. Nach einigen

Monaten ward er krank zu Livorno ausgesetzt, wo er in einigen Wochen erfuhr,

dass das Schiff genommen, und die ganze Mannschaft über die Klinge gejagt

worden, das verursachte ihm Schrecken vor diesem Handwerk. Kr ergriff seinen
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kennen lernte und der jetzt in sehr guten Verhältnissen in

Nürnberg lebte. Er schrieb an Blcndinger und trug .s«*in<'n Freund,

ob er ihm schöne Zimmer und .Schutz veisdiatlen könnte. JUen-

dinger ergritt" die Gelegenheit, seinen guten Freund bei sich zu

sehen, mit Freude, bot Kupetzky sein Haus an, das Hertels-

hofhiess;') zugleich sprach er in Nürnberg mit hervorrag«Miden

Persönlichkeiten über die beabsichtigte Reise des Kupetzky nach

Nürnberg, und da des Künstlers guter Ruf sdion bis dorthin

gedruD<:en war, hielten sie es für eine grosse Klire, einen so

grossen Künstler bei sich zu haben.

Hiervon wurde Kupetzky von Hlendinger verständigt, und

kaum hat er diesen Bericht erhalten, so schickte er seine Frau

und seinen Sohn unter dem Vorwande, dass sie zum Curgebrauch

nach Karlsbad reisen müssten, nach Nürnberg, und kaum
glaubte er, sie wären schon in .Sicherheit, war er von Wien

plötzlich verschwunden. Da er an die beabsichtigten Verfolgungen

ernstlich glaubte, hat er sich von Niemanden, auch nicht von

seinen Gönnern und Freunden verabschiedet, damit er die Auf-

merksamkeit seiner Verfolger nicht auf sich lenke und somit

seinem Unglück entrinne. Heimlich, in aller Stille verliess er

Wien, und erst mit der Zeit wunle sein Abgang Itemerkt.

Wann, zu welcher Zeit Kupetzky von Wien nach Nürnberg

übersiedelte, re.spective flüchtete, kann nicht mit Bestimmtheit

angegeben werden. Jedenfalls dürfte es um das Jahr 172G ge-

wesen sein, da wir in der Bildergalerie der k. k. Akademie der

bildenden Künste in \\'ien ein Porträt gesehen haben, das Ku-

petzky gemalt hat. Das ist das zweite von den bereits erwähnten

Bildern, welches signirt ist, und trägt ausserdem die Jahreszahl

1723. Es ist dies das Bildniss des Geheimrathes Grafen Adam
Philipp Losy v. Losymthal, Protector der k. k. Akademie

der bildenden Künste in \\'ien seit dem Jahre 1750.

Auf der Rückseite enthält das l^ild die Aufschrift:

„Hlustr. 1). D. Adamus Philippus S. R. S. Comes de Losym-

thal. Aetatis suae 17 Medy Anni A. 172.3. Joa. Kopezky pinx."

Dieses Bild wurde über PJrsuchen des Präsidenten der

Akademie von der Witwe des Grafen, Ernestine Gräfin Lo.sy

Pinsel wieder, und ging nach Nürnberg zurück, wo er hernach in sehr guten

Stand lebte und alt starb."'

') Füessli, 1. c. S. m.
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V. Losymthal, der k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien
überlassen. In dem alten Index zu den Acten ist die Schenkung

tblgendermassen angegeben

:

..Los3'ngthal des Hrn. Grafen und vorliinigen Protectors

Porträt, von Kopetzky gemahlen, wurde von der Frau Wittwe

der Akademie überlassen, 28. Nov. 1792." (Siehe Nr. 29, Fase. 23,

vom Jahre 1792.)')

Da Kupetzky also dieses Bild 1723 malte und nocli füi-

den kaiserlichen Hof die bestellten Bilder verfertigte, so glauben

wir deshalb, dass er um 1726 nach Nürnberg flüchtete, weil ei-

in dieser Stadt noch eine Reihe von Jahren, bis 1740, lebte.

'
) Diese historischen ^Mittheilungen verdanken wir der freundlichen Unter-

stützung des akademischen Landschaftsmalers und Direetor-Stellvertreters der

k. k. Bildergalerie Belvedere, Herrn August Sehaeffer in Wien, der vorher

Custos der Akademiegalerie gewesen, die Notizen aus seinem Katalogmanuseripti;

uns noch zur Zeit überlassen hat, als wir unsere Forschungen in Deutschland

fortsetzten.

Kj'iri, Poiirltmalrr J. KapcUkT.



VI.

(Kupetzky in Nüiiilierg. — Küiistleriselie Tliiiti^keit und H*-nifiiiiuuii. — Jod

seines Sohnes. — iJie treulose Gattin. — Kupetzky p Toil. — Aii.s/.ug aus seinem

Testament. — Hinterlassene Bilder. — iSeine Frau und Schliekeisen. — Seine

Schüler.)

Als der Künstler in Nürnher^- ankam, wurde er von seinen»

Freunde Blendinger eini)fangen, der auch dafür sorgte, dass

der durch die Drohung? so sehr beängstigte Künstler auch seitens

der Bürger und Standespersonen Nüi-nbergs recht freundlicii

liegrüsst und autgenoninien wurde. Kupetzky 's Ruf war zu Jenei

Zeit in Deutschland, somit amh in Nürnberg genug bekannt,

und kaum hatte sich der Künstler niedergelassen, so wui'de er

auch schon mit J^estellungen und Aufträgen förmlich überhäuft.

Manche Autoren behaupten, Kupetzky hätte sich im Hause

Blendinger's niedergelassen, Andere wieder, dass er die (-iast-

freundschaft seines Freundes nicht angenommen, sondern im

Hertelshof Wohnung genommen hätte.

Dem widerspricht AVill, ') der da die Mittiieilung macht.

Kupetzky wuhnte schon zu Beginn seines Nürnberger Aufent-

haltes am Bonersberge in dem P^bnerischen Hause.

Die meisten Bildei-, die Kupetzky in Nürnberg und für

Nürnberg gemalt, sind heute in alle Welt zerstreut, unzugäng-

lich. Kupetzky war nicht allein Porträtmaler, er malte auch

religiöse Historienbilder, sowie Genrebilder, von denen heute

blos einzelne vorhanden sind. Waagen -) entwirft ein Bild jenei

') fieorg Andreas Will. Nürnlierger Münzlielustigungen. Altdorf, 17t>4.

S. 4lb.

'-) G. F. Waagen. Handl'ueh der deutschen und niederliindisclien Maier-

scluilen. Stuttgart, 18()2. S. 2.S4.
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Zeit und kommt dann auf Kupetzky zu sprechen. Wir wofleu

seine charakteristischen Bemerkungen hier folgen lassen:

„Da Deutschland sich etwa vom Anfang des 18. .lahr-

huuderts ab von den tiefen Wunden, welche ihm der dreissig-

jährige Krieg gesehlagen, wenigstens insoweit erholte, dass es

wieder zu einem gewissen A\'ohlstaud, der unerlässlichen Be-

dingung einer allgemeinen Ausübung der Kunst, gelangt war.

bildete sich auch eine grosse Anzahl von Malern aus, welche die

der deutschen Nation angeborene Kuustliebe befriedigten. Es

lagen indess keine Elemente in der Zeit, um das Emporblühen

einer Malerschule zu begünstigen. Avelche ein nationales Gepräge

gehabt hätte. Die Mehrzahl der Maler schloss sich daher auch

jetzt der holländischen, verschiedene der italienischen, einige der

französischen Schule an. Andere folgten den eklektischen Regeln

der Kunstakademien, noch Andere endlich, namentlich Genre-

uud Thiermaler, hielten sich in entschiedenem Kealismus, un-

mittelbar an die Natur. Die Werke dieser letzteren sind es,

welche am meisten das Gefühl des deutschen Naturells tragen

und daher bei weitem am erfreulichsten. Im Ganzen lässt sich

auch hier ein Sinken der Technik und des Gefühles für Klarheit

und Harmonie der Färbung wahrnehmen. Die Städte, in welchen

die Malerei vorzugsweise ausgeübt wurde, sind: ^^'ien, Frankfurt,

Dresden, Berlin, Hamburg, Leipzig und Prag. Die Zahl der

Künstler, welche ein allgemeines Interesse darbieten, ist indess

nur massig.''

Lieber Kupetzky selbst schreibt \\'aagen: ^)

..Er fand mit seinen historischeu Gemälden, ungleich mehr
aber noch mit seinen Bildnissen, deren er eine sehr grosse Zahl

au.sführte, in Wien und anderen Orten einen uu gemeinen Beifall.

Und er war in der That ein tüchtiger Zeichner, in seiner Farbe

kräftig, meist warm, wenngleich öfter etwas schwer, in seinem

Vortrag Ijreit und frei. Sein Impasto ist bisweilen von einer

übertriebenen Stärke. In seinen historischen Bildern herrscht

die realistische Uichtung vor. Seine übrigen, lebendig aufge-

fassten Bildnisse haben in den Motiven häuüg etwas (Tcsuchtes

und verrathen darin einen Eintluss der französischen Scliule. 2)

') Waagen, I. c. S. 285.

') Dies maz oine irrige Auffassung sein; denn Kujietzky stami in Wien

im Anfang unter deui Kinflnss der italienischen Schule, von der er sicli mit der
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In der Galeru' zu IJerlin hetiudet sich von ihm tju heiliger

Fr;iiU'iseiis von ituitrütaitigen Formen, alter ernstem, würdigem
Ausdruck und warmer kräftiger Malerei, 'j Letztere* gilt auch
von seinem eigenen Bildniss ebenda. Das seiner Tochter, als

Schäferin, ebenda, ist indess geziert und auch kalt in der Farbe.

Hagegen ist das Bildniss einer vornehmen Frau mit ihrem Söhn-

clieu in der Galerie zu Wien be(|Uem autgt-lasst und in einer

klaren Farbe ausgeführt, sein eigenes, vom Jahre 17(H) datirtes,

ebenda, aber in den Augen und Schatten von ein^r fast Rem-
brandt'schen Klarheit. Nur die Lichter sind von eint-m schweren

speckigen Ton."

Kui)etzky hat in Nürnberg verschiedene Standesjiersoueii

gemalt, und sein Künstlerruf drang bald auch in die Ferne.

Berufungen schmeichelhaftester Art richtete man an ihn, der

("hurfürst von Mainz, der Herzog von Gotha, der ^Markgraf

von Anspach und der Bischof von Würz bürg haben ihn ein-

geladen, an ihre Höfe zu kommen, und als der König von Eng-
land sich zu Hannover befand, sandte er einen Herrn seines

Hofstaates zu Kupetzkv nach Nürnberg, der ihn überreden sollte,

nach London zu kommen.

Einen ähnlichen Antrag erhielt er auch im .Tahre 1733 von

der Königin von Dänemark, und obzwar diese Einladungen

für Kupetzky in der schmeichelhaftesten Weise erfolgten, so

lehnte er dennoch ab. Er lehnte ab, weil das Reisen ihn mit

Rücksicht auf sein hohes Alter und mit Rücksicht auf sein Leiden

unzuträglich war; er litt nämlich an l'odagra.

Die Gründe seiner Ablehnung waren diesmal wenigstens

wahr, denn Kupetzky war schon wirklich alt und kränklich.

Seine frühere Ausrede bezüglich seiner Tnabhängigkeit und

Selbstständigkeit war nichts als eine Finte. Als er diesen Vor-

wand das erstemal in Wien gebrauchte, konnten wir an dem-

selben keinen Glauben linden; denn er hatte doch in Rom zwei

Zeit losmaclite, sich der Richtung Reiubrandt's anschloss uii<l mitkämpfte gege»

die schädliche italienische und französische Richtung, die damals in Wien

Mode war und festen Fuss zu fassen drohte.

' ) Dieser heilige Franciscus ist nicht mehr in der Berliner Galeric. Franz

Kugler (Handbuch der Geschichte der Malerei seit Coustantin dem Grossen.

Leipzig, 1867. S. 94) erwähnt dies Bild lobend, von wegen der Tüchtigkeit, «ler

etwas bäuerischen Kraft und des vollen, ausgezeiehnet'^n Colorits.
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Jahre liindiirch für den Priuzeu Alexander JSobiesky mit der

Verptlichtung gearbeitet, dass er während dieser Zeit sonst für

Niemanden arbeitet. Nun ist es doch zweifellos, dass er in Kom
erst recht nicht unal)hängig- und selbstständig war, während es

sich in Wien nur um die Annahme eines Titels und Amtes han-

delte, wodurch weder seine Unabhängigkeit, noch sein künstleri-

sches Wirken tangirt woi-den wäre, zumal es den Hofmalern

nicht verboten war, auch für Privatpersonen zu malen.

Nun ist aber der wahre Sachverhalt der, dass es Kupetzky

als Böhmischen Bruder durch seine Religion direct ver-

boten war, Kriegsdienste, Eide zu leisten und öffentliche

Aemter und Titel anzunehmen. Da aber der Prinz Sobiesky ein

Privatmann war, musste Kupetzky das Verhältniss blos als

<reschäftsabmachimg betrachten, da der Prinz weder Titel noch

Aemter verleihen konnte. Also nur das kann der einzige Grund

gewesen sein, warum Kupetzky den überaus günstigen Antrag

des Kaisers Karl YL, sein Hofmaler zu Averden. ablehnte.

In Nürnberg war er schon alt und wirklich krank, und

<laher konnte er Ablehnungsmotive benutzen, die auch wahr

waren, und musste nicht wieder zu einer Finte Zuflucht nehmen.

Der ununterbrochene Aufenthalt in Nürnberg muss aber

nicht buchstäblich genommen werden. Kupetzky's Krankheits-

zustand muss ihm von Zeit zu Zeit dennoch gestattet haben —
wenn auch nicht oft — Reisen zu unternehmen, wofür wir Be-

weise haben. Er war auch in Bamberg, aber der Zeitpunkt

seines dortigen Aufenthaltes kann nicht angegeben werden.

Joseph Heller ') giebt uns hierüber Nachricht, indem er schreibt:

,,Aufh Bamberg hatte die Ehre, diesen grossen Künstler

(Kupetzky) einige Zeit in seinen Mauern zu haben. Er hielt sich

einige ^Monate in dem ehemaligen Hirschenwirthshause in der

langen Gasse auf, wo er verschiedene Bildnisse verfertigte. Der

Für.stbischof Friedrich Karl v. Schönborn, welcher die AN'issen-

schaften und besonders die schönen Künste sehr unterstützte,

Ijot alles auf, Kupetzky in seine Dienste zu ziehen, aber ver-

gel)ens. Nicht nur der Ruf, welcher den Künstler mit Recht

schon damals umgab, bewog den Fürsten dazu, sondern sein

') In Joachim Ht'iiiricli .l:i<ks Lchcu und Werl«' der Kiiii«tlor Banil-eig.'«.

Dresden, 182."). S. 24.
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sehr ausgebildetes Kunstget'ühl erkannte in den Werken des-

selben die Vorzüge, welche ihnen vor andern {gebührten."

Ueber die liier j^einalten Hilder des Kupetzky, die gleich-

falls nicht mehr vorhanden sind, sagt er:

„Anf keinen Fall tritt man seinen Zeitgenossen zn nahe,

wenn man behauptet, dass Kupetzky in L)euts<hland einer der

besten Bildnissmaler vor Graf gewesen ist; ihm war es leicht,

Stambart, Danhauser, van Schupen, Auerbach und mehrere

Andere zu verdunkeln. Er suchte vorzüglich dahin zu wirken,

einen besonderen Geschmack in der Bildnissmalerei einzuführen,

und jenen von Kigaud zu verdrängen. In seinen Bildnissen sah

er vorzüglich auf schöne Darstellung der Köpfe und Hände. Auf

die Draperien verwendete er nicht viel Aufmerk.samkeit. indem

er die Ansicht hatte, der Kopf und die Hände müssen ein Bild-

uiss schön machen, das l'ebrige sei nur Xebenwerk. Sehr ge-

gründet linden wir Füessli's Aeusserung, wenn er sagt: um sich

eine richtige Darstellung von Kupetzky's Köpfen zu machen, muss

man die Stärke des Rubens, das Zarte und (Geistige von

van Dyck und die Zauberei von Kembrandt sich vorstellen-

Sein Colorit ist kräftig, aber seine Tinte etwas übertrieben,

indem er seine Farben bis ins rnendliche mit anderen durch-

scheinenden Farben bedeckte."

Durch Georg Friedrich Walt her, din Besitzer einer

kleinen Gemälde- und Kunstsammlung in Dresden, erfahren wir,

dass Kupetzky auch in Berlin war, er giebt aber die Zeit seines

dortigen Aufenthaltes nicht an. ^\'altller verötlentlichte den

Katalog seiner Sammlung, ') worin auch zwei Porträts von Ku-

petzky verzeichnet sind. Eines der Bilder stellt uns den Ht)f-

nialer und Director der Kunstakademie in Berlin, Anton
Pesne, dar, — das andere hingegen dessen Gattin. — Nach

der Beschreibung folgt die Bemerkung: In Berlin gemalt.

Dass Kupetzky in Berlin war, ist sehr glaubhaft. In der

Kupferstichsammlung der k. k. Hofbibliothek in Wien befinden

sich 88 Kupferstiche, die nach den Gemälden Kupetzky's ver-

fertigt worden sind, darunter jene 73 Stiche, die die Vogel'sche

') Beschreibung einer kleinen Geiuälde- und Kunsthiaiuuihing zu Dresden:

luit Anmerkungen von <i. V. \V. Dresden. 1S12. In der Waltliersciien Buch-

iiandluns.
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Ausgabe bildeu, über die wir noch sprecheinverdeii.In dieserSamm-
lung von Stichen nach Kupetzky rinden Avir Porträts des Mark-

graten Friedrich Wilhelm v. Brandenburg, der Markgrärin

Christiua Eberhardine von Brandenburg (nachher Königin

von Polen), und der Markgrärin Christine Charlotte von
Brandenburg, sämmtlich gestochen von Bernhard Vogel. Nun ist

es aber -wahrscheinlich, dass Kupetzky nach Berlin berufen wurde,

dort die genannten Herrschaften, sowie den 1 )irector Pesne und

B>au malte.

Eine andere Frage ist es: wo befinden sich diese für die

Forschung so wichtigen Porträts historischerPersöulichkeiten, nach

denen die genannten Stiche gemacht worden sind? Von diesen

brandenburgischeu Bildern ist uns keines bekannt, alle sind ver-

schollen. Aber auch mit den Porträts anderer historischer Per-

stinlichkeiten ist es nicht besser ergangen. Die Porträts des

Kaisers Karl VI., Pete r
's L, des Fürsten Franz Räkoczy II.

sind in geringer Anzahl noch da (siehe das Verzeichniss der

Bilder), aber die Porträts des Kaisers Joseph L, der Erz-

herzogin Maria Amalia von Oesterreich, der Erzherzogin
Maria .Tosepha von Oesterreich, Königin von Polen, des

Prinzt^n Eugen v. Savoyeu, des Herzogs Friedrich v.Sachsen-

Gotha, dei- Gemahlinnen der Kaiser Joseph I. und Karl VI.,

der ^ritglieder des kaiserlichen Hauses und sonst historischer

Persönlichkeiten, deren Stiche vorhanden sind, sie sind alle

verschollen.

Es scheint, dass diese Bilder mit der Zeit verschenkt, aber

vun den Beschenkten nicht immer mit der gebührenden Pietät

behalten und auf1)ewahrt worden sind.

So lesen wir bei Meusel') folgende lakonische Ankün-

digung:

„Folgende drey Portraete von dem berühmten Kupetzki:

1) Kaiser Karl VI. 2) Seine Gemahlin Elisabeth. 3) Erzherzogin

Mariane, stellen um den Preis von 10(» rthl. zum Verkauf. Sir

sind von gleicher Geisse, ungefähr 2 Schuh breit und 8 Schuli

hoch, und sehr gut conservirt. Liebhaber können sich an das

Kavserl. Postkomtoir in Kobur«: wenden."

•) Johann Georg Meiisol, Miscellaneon artistischen Inhalts. Eri'iirt, 177JI

bi« 178.'). 11. Ban.i. 10. Heft, S. 252.
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In den kaiscilielieii Burgen und .Stlilüsseru zu Wien, Schön-
liiunn, Laxt'Ulmig, Ambras, J^ainz etc. befindet sich aucli

kein einziges Bild von Kuiietzky. Inseres Wissens existiren blus

zwei Porträts des Kaisers Karl VI., die Kupetzky gemalt. I>as

eine befindet sich im Stifte Melk, das andere im Sitzungssaal

des neuen i\*athhauses zu^\'ien, welch letzten-s gross an^treCiihit

den Kaiser darstellt.

Dieses Bild ist in Folge directer Bestellung der SUui\ \\ uu
gemalt worden,, und linden wir in den Kammeramtsrechnungen
im Archiv der Stadt Wien vom .lahre 1716 folgende Eintragung:

Am 11[ do (Januar) zalte Ich Herrn .lohann Kupezky
ivun.>.tmahleru, für die Contrai'eiung in J^ebensgrüsse Ihro iezt

Regierendte Kays: Mays: Carolj 6*^ in die Innere Kathsstube

die darfür begehrte 100 Species Ducaten, welichs in Münz
sambt lagio a 7 kr. austragen Vier Hundert allst Gulden

5 ß ') 10 4 '^) Craft Quittung und lieiatlischlagte Anzaig

Hieby 111 F. b ß lo A

Auch gab ich seinem Gesellen die ilimc

angeschaffte Verehrung mit zwelff (luldeu . 12 F. — —
Das sind die wenigen historischen Porträts, die noch exi-

stiren und über die wir Nachrichten besitzen.

Obzwar wir keine Nachrichten darüber haben, dass Ku-

petzky, da er verschiedene Berufungen abgelehnt hatte, von

hervorragenden Persönlichkeiten aufgesucht wurde, um si<h von

ihm malen zu lassen, so scheint uns hietür doch der Beweis

erltracht zu sein in einem Kuiiferstich, der im zweiten Theil von

Füessli's Schrift über Kugendas und Kupetzky als Stirnblatt

der Biographie Kui>etzky"s angebracht ist.

Das Bild zeigt Kupetzkys Atelier, worin der Meister, den

Trachten nach zu urtheileu, Herrschaften emi)fäugt, von denen

Einer auf einem Sessel sitzt, dessen Brust von der link^-n

Schulter zur rechten Hüfte herab ein breites Band schmückt;

der Degen reicht ihm bis zur Erde. Seine zwei Begleiter, die

neben ihm stehen, tragen Ordenssterne an der Brust. Kupetzky

ist im Schlafiock, der um die Hüften mit einem Tuch zusammen-

gebunden ist; er trägt grosse runde Augengläser. Seine Gestalt

') Schilling.

^) Pffunig.
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ist von der Krankheit gebeugt, und während er sich mit der

Rechten auf einen Stock stützt, zeigt er mit der Linken auf ein

auf der Erde stehendes, an die Wand gelehntes Bild (Porträt),

das er zu erklären scheint, während seine Gäste das Bild auf-

merksam besichtigen.

Noch zwei Stiche sind in Füessli's Schrift über Kupetzky,

und zwar am Schluss die Todtenmaske im Protil, in einem ein-

fachen, mit Rosengewinde geschmückten Rahmen : drei Engel

schweben mit dieser Last in den Wolken.

Der dritte Stich ist von Saiter 1758 verfertigt und zeigt

des Meisters ovales Selbstporträt mit Brille, langem Haare und

Künstlerkappe, dessen Original im Besitz Sr. Excellenz des Herrn

Grafen Edmund v. Zichy in Wien ist. Beide erstgenannten

Stiche sind weder gezeichnet, noch ist über die E.xistenz der

Originalbilder irgend ein Anhaltspunkt vorhanden.

Der gesuchte und gefeierte Künstler musste in den letzten

Jahren seines Lebens ausser seiner Kränklichkeit noch harte

Schicksalsschläge ertragen, die ihm das Leben verbitterten. Bald

nachdem seine Tochter gestorben, deren Porträt gegenwärtig in

der Berliner Galerie ist und über die uns nicht die geringste

Mittheilung geworden, starb sein einziger hoffnungsvoller Sohn

Christoph Johann Friedrich, wie der folgende amtliche

Todtenschein beAveist, am 10. November 1733.

E. X. 313.

Todtenschein.

Im Jahre Eintausend siebenhundert drei und dreissig /1733/

am (^ den zehnten /lO/ November starb Christoph Johann Fried-

rich Kupezky, Johann Kupezky, Kunstmalers ehelicher Sohn

aufm Bonersberg.

Für die Richtigkeit dieses Auszuges aus dem diesseitigen

Todtenregister.

Nürnberg, den 8. Mai 1889.

Das

Kgl. b. prot. Pfarramt S. Sebald

(L. S.) F. Michaheller.

Es war dies das grösste Unglück, sagt Füessli, ') das den

Meister treffen konnte.

'; Füeßsli, l. e. S. 32.
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Füessli sagt: „Der wolilgebildete 8ohn klagte am 30. Wein-

moiiat (October) üiter ^lattigkfit und I)rürken; er sagt«- gleicli.

,itli wrrde stt^rben". Dt'ii 3. Tag äiisst-rtm sich du' Pockt'U initl

am »1. W'intermonat (November) ') starb er gleich tiiiciii Helden.

indem er seinem Vater und allen rmstrlit-nden Lehren gab. Er

l»raihte sein Leben auf IT Jahre 2 Wochen und 1 Tage. Er
verstand das Lateinische und Griechische, schlug das Ciavier

sehr gut, und zeichnete und malte in einem so guten Grade,

dass man sich von ihm alle Kunst seines Vaters versprechen

konnte. Dieser Zufall warf ihn so sehr darnieder, dass er wahn-

sinnig -) ward, niemand sprechen, und seinen Sohn nicht be-

irraben lassen wollte; welches mich bewog, ihn auf eine seinem

Stand gemässe Art beerdigen zu lassen. Endlich kam er wieder

zu sich selbst, fragte, wer seinen Sohn hätte begraben lassen. Man
sa^te es ihm; er liess mich hierauf bitten, zu ihm zu kommen,

bezahlte mir mein Ausgelegtes und dankte mir weinend »An

verbindlich dafür.''

Dieser einzige Sohn war seit dem Tode seiner jüngst vei--

storbeneu Tochter auch das einzige Wesen in seiner Familie, an

das der Meister mit wahrer Liebe gefesselt war. Seine P'rau

Susanna setzte das leichtsinnige Leben, das sie in Wien geführt,

in Nürnberg fort und bereitete dem Künstler nur Bitternisse

und Kränkung. Die schönen Fortschritte seines Sohnes machten

ihm viel Freude, da aber dieser talentirte und hotlhungsvolle

Sohn starb, verfiel er in Schwermuth, sein Schmerz war <»hne

Grenzen, er .selbst untröstlich. ..Einst" — berichtet .1. K. H.

Richter an Meusel '') — ..in einer der durchtrauerten Näcjite

erscheint ihm im Traume der geliebte -lüngling, verweist ihm

voll Schonung den zu grossen Kummer, tröstet und vei-sicherl

ihn, dass er glücklich sei. Er erwacht, kaum bricht der Tag an,

so tiiegt er an die Staffelei, um diese Erscheinung so bald als

möglich auf die Leinwand zu übertragen, und so entstand ein

Bild, dem vielleicht nur wenige beikommen und das keines

') Im soeben veröftentliehten Toiltensehein heisst es: 1(J. November.
-) Diese Bemerkung Füessli's darf wohl nicht buchstäblich genommen

wonleii.

2) Meusel, Museum für Kunst un.l KunstbiMer (o<ier Fortsetzung der

Miscellaneen artistischen Inhalts). Mannlioim, 1787 bis 1792. 11 1. Hand, 1.'). Stück.

S. 107 bis 108.
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übertrifft. Der in eiuer Glorie aufwärts sclnvebende, holde, trö-

stende Jüngling, mit dem au der Erde auf den Knien liegenden,

bekümmerten, hinanblickenden Vater — keine Siirache vermag

so was anschaulich zu machen. Welch ein Gegenstand aber auch

für solch einen Vaterl Die Figuren sind in Lebensgrüsse, wie

alle, die ich von ihm gesehen habe.

Ob diese Bilder, wie auch eine Menge anderer, von sehr

vorzüglichen Meistern, noch in Bayreuth oder vielleicht iu Ans-

bach sind, weiss ich nicht. Die letzte Regierung in Bayreuth

begünstigte die Künste nicht."

Zu dieser Mittheilung wollen wir auch diejenige Füessli's i)

aus dem Testamente Kupetzky's anführen.

..Er (Kupetzky) gedenket nehmlich mit besonderer Zärt-

lichkeit seines verstorbenen Sohnes, ,den er vor Kurzem, zu

seinem unaussprechlichen Trost, mitten in der Seligkeit und

Glorie des Himmels, in einem Traumgesicht erblickt zu haben

bezeuget,' und verlangt auch ausdrücklich neben demselben und

ohne Gepräng begraben zu werden." Und in einer Anmerkung
hierzu sagt Füessli: ..Dieses Traumgesicht (eine natürliche Wir-

kung seiner heftigen Liebe für seinen Sohn und einer maleri-

schen Phantasie) hatte seine Seele so sehr eingenommen, dass

er es zum Sujet eines Gemäldes machte, welches er auf das

Xürnbergische Rathhaus legirte, mit der ausdrücklichen Clausel,

dass es nicht anders, als zum besten der Xürnbergischen Armen
solle alienirt werden dürfen."

Auf unsere Anfrage wurde uns seitens der Direction des

germanischen Nationalmuseums in Nürnberg der Bescheid, dass

Kupetzky's Traumbild weder dort, noch im Rathhause ist. Ueber-

haupt sind sämmtliche Kupetzky-Bilder im germanischen National-

museum Eigenthum der Stadt Nürnl)erg; wo sich jedoch das

Traumbild befindet, ist nicht bekannt.

Es scheint somit nach der aus dem .lahre 17'.i2 stammenden

Mittheilung Richter's, dass das Traumbild 52 Jahre nach dem

Tode des Künstlers (1740) nicht mehr in Nürnberg war. Das

Bild scheint verschollen zu sein.

Im Kupfersticlicabinet zu l>erli:i befindet sich ein Stich

nach einem Porträt des Jünglings, gemalt von seinem Vatei-.

<) Füefsli, I. c. S. 35 bis m.
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Der Stecher ist nicht gezeichnet. Das kluge Gesieht des im

zarten Alter stehenden Jünglings ist dmi Hrschauer zugewendet,

darunter steht:

Christoph. Johann Frideric Kupetzky. Nat. Viennae Austr.

A. (\ 1716. Octobr. 10. Denat Noriiiil.ergae A. C 173.3. No-

vembr. 6. Aetat. 77. Ann. et '2. Ilrlxlnni.

Dann folgt der Spruch:

Ein Jün;iling denkt mit Jieciit vullkomnien hier zu werden:

doch die Vollkunimenheit erreicht das Stück -Werk nicht: drum

eilt der Edle Geist zum Himmel von der Erden, weil Ihm die

Ewigkeit vollkommen Werth verspricht.

Ein sehr schönes, mit Liebe, Lust und besonderer Ziii1-

lichkeit gemaltes Porträt des jungen Kupetzky betiudet sich im

Besitze des bereits erwähnten kunstsinnigen Grafen Edmund
V. Zicliy in Wien, der überhaupt die schönste, reichhaltigste

und wertlivollste Samiiiluiig ivui>etzky"scher Jiilder in seinei

selten schönen und mit vielem Verständniss und Geschmack

erworbeneu Kunstsammlung sein Eigentlium nennt. l>aruntei-

betiudet sich auch ein meisterhaft ausgeführtes Porträt von

Kupetzky, ganz in der Art Rembrandt's gemalt; ja man wäre

sogar versucht, das A\'erk füi- eine Schöpfung Kembrandt's zu

halten.

Auf dem Porträt des jungen Kupetzky in der Ziihy-

schen Sammlung äussert sich die ganze Liebe, Anhänglichkeit

und Zärtlichkeit des Vaters gerade so, wie in dem Spruch auf

dem Kupferstich im Berliner Kupferstichcabinet.

Frau Susanna führte ihre Lebensweise fort. Sie veranlasste,

vielmehr sie zwang den Künstler, den Schlii-keisen als P^rzieher

des Sohnes von Wien nach Nürnberg zu berufen, welcher Be-

rufung auch Folge geleistet wurde.') Dies war jedoch blos ein

Vorwand, damit die Frau nach wie vor mit dem Erzieher ihres

Sohnes das Verhältniss weiter führen könne.

Da aber der Sohn starb, war natürlich der Erzieher nicht

mehr nothwendig und es folgte auch seine Entlassung, worüber

Füessli •) berichtet.

,.Der Baron v. Seydel, ein Freund des Kupetzky. gab ihm

den Rath, den Lehrmeister seines Sohnes reich zu bezahlen und

') Meusel. Neue Miseellaneen. 1779. 10. Stück, S. 227.

2( Füessli. 1. c. .S. 33.
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Dat Original-Gemälde bcßndet sich im Kesitie Sr. Excellenz des Herrn Grafen Edmund Zichy in Wien.
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aus seinem Dienst zu entlassen. Dies geschah zum giössteu

Verdiuss der Frau Jvupetzky, denn sie hat mit diesem Lehr-

meister ein Liebesverhältniss angeknüpft. Auf Veranlassung des

Baron v. Se3-del machte Kupetzky auch sein Testament fertig;

dasselbe giebt einen guten Begritf von seiner Religion und seinem

Charakter." Da dieses Testament nicht vorhanden ist, werden

wir hier den Auszug aus demselben mittheilen, der in Füessli's

heute schon seltenem und schwer zugänglichem Buch ent-

halten ist.

Dem schlauen Weibe schien das Testament nicht zu passen,

und sie übte eine Pression auf den Gatten aus. A\'ir wissen doch,

dass Kupetzky in seinen Ausdrücken durchaus nicht wählerisch

war, und da erinnerte sich das Weib auf einige seiner Worte,

die er wider einen hohen Hof gesprochen haben sollte, und

drohte ihn zu denunciren, falls er sein Testament nicht ändern

und den Lehrer seines verstorbenen Sohnes zurückrufen werde.

Der ohnehin unglückliche Künstler war wegen seiner un-

vorsichtigen ^^'orte gezwungen, den Wunsch seiner Frau zu

erfüllen. Mittlerweile nahm das Podagra immer grössere Dimen-

sionen an, bald trat auch die gesulzte Wassersucht auf, die ihm

unaussprechliche Schmerzen verursachte, bis ihn der Tod im

im Jahre 1740 von seinen Leiden erlöste.

Der Kirchenpfleger in Nürnberg machte zu einem präch-

tigen Begräbniss Hoffnung, die Herren Geistlichen wandten da-

gegen ein, — schreibt Füessli — er hätte nicht die Kirche

besucht, nicht das hochwürdige Abendmahl genossen, noch sich

jemals mit ihnen in Absicht des äusserlichen Gottesdienstes ver-

tragen können, und müssten doch bei seinem Begräbniss, nach

der Einrichtung der lutherischen Kirche, Buss-Lieder gesungen

werden.

^\'er hätte zu jener Zeit in Nürnberg gedacht, dass man
einen so bekannten und geschätzten Künstler, welcher im ganzen

Keiche allgemein hochgeachtet war, und für welchen mehrere

Regenten alles aufboten, ihn in ihre Dienste zu bekommen, ohne

Sang und Klang, ganz in aller Stille beerdigen wird, besonders

in Nürnberg, einer Stadt, welche damals in der Aufklärung

keiner anderen nachstand.

Trotz des Versprechens des Kirchenpflegers, trotz dei- Er-

wartungen seitens der Einwohnei-, liat die Geistlichkeit eine
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kirchliche EiDsegimniLi' und licfidipfiing verweigert. Man h'gti*

den l)uriihiiitt*n Kuin-tzky — hi-iichtet Kücssli — in ein»* Kutsche,

führte ihn bei anlirechenihMii 'i'a^' auf den .loliannis-Kirchh»)!.

setzte ihn iltni Grabe seines Sohnes bei und scharrte ihn ein

oline Gesang und Khmg. Oie l'rsache dieser Weigerung wai'

darin zu suchen, dass ivupetzky seinen Grundsätzen, der Kirdie

seiner Väter, der Böhmischen Jirüder, treu blieb. Nicht unwahr-

scheinlich ist es — meint .loseph Heller') — dass die nürn-

bergische Geistlichkeit damals vom si>anischen Imiuisitionsgeist

beseelt war, besonders wenn man in Erwägung zieht, dass Ku-

petzkv in moralischer Hinsicht untadelhaft war.

Zum Hofmann war er so wenig als zmn Kleinstädlei

gemacht; er war, wie man gewöhnlich sagt, ein trockener, recht-

licher Mann, welcher spricht, wie es ihm um das Herz ist. In seinem

Testament, das den ßeifall der Geij^tlichkeit erregte, ist seine

Gottesfurcht, sein P^ifer, dort, wo es nothwendig ist, zu retten,

sein gutes, wohlthätiges Herz, seine fromme Seele, klar ei-sicht-

licli. Zuerst schenkt er das Traumbild der Stadt Xürnl)erg, den

Armen der Stadt 000 ti., welche Summe durch den Pfarrei

Pfizer zu St. P^gydien, nach dessen gewi.ssenhaftem Gutbetinden

unter fromme und christlich lebende düiftige Personen vertheilt

werden soll.

Ueber den Hauptfond seines Vermögens verfügt er. dass

das ('apital, wenn ts durch Verkaufseiner Gemälde.sammlung '•')

vermehrt worden ist, verzinst und als eine Art Fideicommiss

behandelt werden soll, so, dass seine Witwe die Interessen von

0000 Gulden lebenslänglich beziehen, die Zinsen von dem l'eber-

rest aber und nach Absterben seiner Witwe von dem ganzen

Oaidtal. theils seineu Geschwistern ^) oder deren Nachkommen
(abei' nur insofern sie der evangelischen Kirche *) getreu ver-

bleiben würden), tlieils den salzliurgischen Emigranten und an-

') Jäek, 1. c. S. 28.

') Ku|ietzky l'csass eint' kleine Gemäldesiauiinluiig:, «iie für seinen ^ohn

hestiumt war, der gleiclifalls Maler hätte werden sollen.

3) Wir finden sonst nie eine Notiz, dass sich Kuiietzky überhaupt seiner

Geschwister erinnert hätte, als jetzt vor seinem Tode.

*) Er wusste, dass er sellist eines der letzten Glieder seiner Kirche und

dass seine Religion ganz aussichtslos war. Der Protestantismus lag ihm daher

näher, weil sein Sohn in dieser Helitrion erzogen wurde.
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deren Hilfsbedürftigen zufliessen sollten: hiebei vergass er auch

der beiden Armeuscliulen in Nürnberg nicht. Füessli sollte den

\\'erth seiner Bilder bestimmen, sie nach seinem Tode verkaufen,

und das gelöste Geld den Vollstreckern seines Testaments ein-

händigen, "wofür er ihm zum Andenken seine Skizzen und Kisse

vermachte. Von jenen Gemälden kaufte der Markgraf von Bran-
denburg-Bayreuth 21) Stück um 16.000 Gulden. „Wenig Geld

für so kostbare Stücke"', bemerkt hierzu Füessli.')

Von den vorzüglichsten Gemälden aus Kupetzky's Verlassen-

schaft, die er selbst gemalt und gesammelt, um sie seinem Sohn

zu hinterlassen, der sich nach denselben bilden hätte sollen,

giebt Füessli ^) das folgende Verzeiclmiss.
Höht" Breitf

S (• h u h Zoll

1. Kupetzkj- seliC'S Faiuilit'iil.iilcl. Er sitzt bei der Staffelei und

Jiält seine Palette. Iveben ihm sitzt seine Frau, die ihr

Mädchen putzt. Zwischen ihnen steht ihr kleiner Sohn,

der in der einen Hand ein Buch hält, und von seinem

Vater einen Pinsel nimmt. Hinter ihm steht eine- Flasche

Wein und eine Schüssel Gebratenes G (>

2. Der heil. Franeiseus in einer heftigen Entzückung, die

Augen voll Thränen, neben ihm steht ein Crucilix, Todten-

kopf und Bücher 5',.. -i •'>

ii. Der barmherzige Samaritaner, der den verwundeten .Juden

auf sein Pferd hebt 7\'.j ."> (i

4. Ein noch nicht völlig verfertigtes Stück, drei Einsiedler,

zwei mit noch nicht ganz verfertigten Köpfen, Händen und

Füssen: der vornehmste Kopf aber sammt den Kleidern

sind vollständig ausKemalt 7'/o •'"> <'

T). Kupetzky mit einer Brille auf der ÜNase; die rechte, mit

einem weissen Tuch umwundene, podagriseh geschwollene

Hand liegt nachlässig auf einem Tisch, die linke hält einen

Stock. Neben ihm steht sein Sohn und weiset ihm eine

Arie B'/j 3

(i Ein Mann in einem Sessel sitzend, beide Hände sichtbar,

hat einen kleinen weissen Hund B'/ü '^

7. Der Geruch, in dem Bilde einer halluiackten Frauensperson

mit einem Blumenkorb y/- 2 1

IS. Zwei Bildnisse, Mann und Weib in einer alten Tracht:

er hält seinen Pelzrock, und die Frau ein Buch . . . 2'/, 2 1

!>. Eine Frauensperson mit einer Hand, der Kopf mit einem

schwarzen Flor und schwarzen f'repon 2'/.. '- 1

») Füessli, I. c. S, 48.

) Füessli, I. c. S. 4'}. u. f.
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10. Das Bildniss Kujictzky's, wie er Karlien mi?elit; liiiifer

ihm sein klt^ines verstorbenes Toditt'rclien mit Früchten

11. Eine stehende Mannsperson mit zwei Hüniien ....
12. Eine stehenJe Mannsperson in uni^arischen Kleidt^rn .

\'A. Kupetzky, seine Frau und iiir Solin. Ein Stück, «las aus

ilen anderen jrleieh einem Demant schimmert, llit-r sind

alle Zaubereien des Schattens und des Liciites in dem

Manne uml alle Freiiieit und Zärtlichkeit des Pinsels in

dem Frauenzimmer in so bewunderungswürdigen Ver-

hältnissen, dass es sehr schwer für einen Maler ist zu

bestimmen, ob er Rembrandt oder Van Dyck darin m^^'lir

bewundern müsse

14. Der junge Kupetzky spielt auf dem Ciavier; hinter ihm

steht eine Mannsperson die den Takt gicbt . ...
15. Eine heilige Familie. .Jesus sitzt auf Mariens Schoss, und

mit ihm spielt der kleine .Johannes; hinter ihm steht

•Joseph •

16. Kupetzky mit einer Schnupftabaksdose

17. Ein Naehstück: eine Mannsperson hält in der Ifand eine

Kat^V-esehale, in der anderen eine Tabakspfeife ....
18. Ein Geistlicher mit zwei Händen, ein Kniestück . . .

ly. Das Bildn'ss des Kupetzky
|

20. Seine Frau |

''"'^^ "'* "«"^'-»
• ' • " ^V.c 2 4

21. \ r.

00 \
^^^6' Landschaften 2'/,o 1 H

2'A. Maria Magdalena, betend in einem Buche, mit der einen

Hand einen Todtenkopf haltend 2- .j 1 8

Diese sind — sagt Füessli — die ni»'rkwürdigsten Gemälde,

die sich von seiner Arbeit in seiner Verlassenschaft fanden,

ausgesucht aus einem Haufen schöner Stücke. Es befinden sich

dabei die Köpfe der Apostel und Propheten von ihm, und eine

auserlesene Sammlung von anderen Meistern, worunter vorzüglich

folgende schön sind:

1. Die Auferweckung Lazari, von Guerchin da <'ento.

2. Loth mit seinen Töchtern, von Carolo Loth.

H. Eine Landschaft, von Titian.

- j Zwei holländische Bauernstücke.

(). Ein Blumenstück, von Dam.

al
q < ^ i^r Landsc-haften von Agricola.

10. )

4 li

3 2 f.

'P.n. 2 r.

3'/,6 2 (j
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Nicht eruirbar war die genaue Angabe des Todestages

Johann Kupetzky's. Da ihm die Geistlichkeit jede kirchliche

Ceremonie verweigerte, wurde sein Ableben und der Todestag

in das Todtenregister gar nicht eingetragen.

Fiiessli •
) giebt als Todesjahr 1740 an, welche Angabe auch

in andere Quellenschriften übergegangen ist. Dagegen treten

Gräffer und Czikann^) mit einem genauen Datum heran und

sagen, Kupetzky wäre am 4. Juni 1740 gestorben, ohne für diesen

genauen Datum irgend welchen Beweis anzuführen. Ormös^^)

nennt den 20. Juli als den Todestag.

Wir nehmen an, dass Kupetzky wirklich 1740 gestorben

ist, denn seine Witwe hat sich schon ein Jahr später an ihren

langjährigen Geliebten verheiratet. Möglich, dass sie anstands-

halber — wenn bei dieser Person überhaupt von Anstand ge-

sprochen werden kann — das Trauerjahr vorüberziehen lassen

wollte.

Der nachfolgende amtliche Auszug berichtet über ihre

neue Ehe.

E. N. 595.

Trauschein.

Am 19. (neunzehnten ) Juli d. J. 1741 (siebenzehnhundert

und ein und vierzig; wurde „nach Hr. Kirchenptlegers Ebner's

Erlaubniss und nachdem die Kirche zu St. Sebald wegen ihrer

Gerechtsame vergnügt worden, ohne vorhergehende einige Pro-

klamation, ohne alle Umstände, im Beisein 2 Hr Doctoreu juris,

^ines Hr (Jancellisten und noch eines guten Freundes mit ge-

•schlossenen Kirchenthüreu" in der St. Johannis-Kirche dahier

getraut

:

„Der wohlerwürdige p. p. Hr. M(ag) Ephraim Schlickeiseu,

ehemals kgl. dänischer Legations-Prediger in Wien, nun in

Nürnberg lebend, mit B'rau Susanna, des Tit. . . Kupetzki, welt-

Iterühmten Malers in Nürnberg, S. N. Wittib."

') Füessli, 1. 0. S. '6i.

'V Gräffer iiiul Czikaiin, Oesterreichische National-Ei)cykloi»!iilie. Wien,

188.-). Iir. Band, S. .318.

^) r>nu«is, 1. c. S. 102.

.Vyiirl, l'',rtrHtn.«l.r .1 Kni-Uliy. 7
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Für (lii^ Kichtigkeit obigen Auszuges aus d.'in 'l'iaii-

Register.

Nihiibf^rg, 11. Mai l^^'.t.

Kgl. bayr. protest. Pfarramt St. Joliannis:

(L. S.) Seil.T.

Ob diese neu geschlossene Ehe der Frau Susanna mit

Schlickeisen eine glückliche war oder nicht, ist uns nicht bekannt.

Die Frau hat aufgehört, die Rolle zu spielen, die für unsere Ar-

beit von Interesse wäre, ja, sie schien auch gesellschaftlich nicht

mehr zu existireu, denn wir erhalten keine weitere Nachricht,

über ihre Person.

Diese zweite Eiie dauerte sechs Jahre und wurde, wie der

nachstehende amtliche Todtenschein beweist, 1747 durch den

Tod Schlickeisen's gelöst.

E. X. r)!)6.

Todtenschein.

Im Jahre Einstansend sieben hundert und sieben und

vierzig (A?, 1747; den dreizehnten (d 13t^) August starb dahier

in einem Alter von 56 Jahren und .3 Monaten und wurde am
16te» Aug. beerdigt:

Herr Ephraim Schlickeisen, ehem. k. dänischer Legations-

Prediger zu Wien.

Für die Richtigkeit des obigen Auszuges aus dem die^-

seitigen Todtenregister.

Xüiuberg, den 11. Mai issi».

Das Künigl. Bayer, protest. Pfarramt ."^t. Johannis

:

(L. S.) Seiler.

Frau Susanna, die nun das zweitemal Witwe wurde, ver-

heiratete sieht nicht mehr. Zwölf Jahre verlebte sie noch in

Nürnberg und folgte Schlickeisen als .seine Witwe 1751» in den

Tod, worüber der folgende amtliche Todtenschein ausgestellt

wurde

:
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E. X. 321.

Todtensolieiu.

Im Jahre Eintausend sieben hundert fünfzig neun (1759)

wurde am (IG) Mai beerdigt

:

Frau Susanna Schlickeisen, Herrn Ephraim Schlickeisen

pens. künigl. dänischen Legationsprediger zu Wien Wittwe.

Wurde frülie in einer Kutsche hinausgefahren, i) (Der Todestag

ist niclit angegeben.)

Für die Richtigkeit dieses Auszuges aus dem diesseitigen

Todtenbuche.

Nürnberg, d. 14. Mai 1881».

Kgl. b. prot. Pfarramt S. Sebald

:

^L. S.) F. Michaheller.

Wie Füessli') berichtet, hatte Kupetzky nicht mehr als

zwei Schüler, die ihm Ehre machen.

Max Händl, ein Oesterreicher, ein vortreiflieber Gesichts-

maler; er hatte sich lang in Italien aufgehalten, für Kupetzky

das. was Van Dyck für Rubens. — Weitere Nachrichten über

ihn fehlen.

Gabriel Müller, weil er alle guten Draperien an den Ar-

beiten seines Meisters Kupetzky malte, nannte man ihn Ku-
petzky-Müller. Er war zu Ansb ach 1688, den 28. December

geboren, ^) lernte zu Wien bei Johann Kupetzky und folgte

ihm nach Nürnberg. Alle Draperien und Gewänder, die gut aus-

sehen, hat er gemalt. Er verband mit seinei- Geschicklichkeit

einen untadelliaften ( 'harakter. Ein Porträt von Kupetzky in der

') Jedenfalls ist die Art der Beerdigung auffallend, zumal Frau Sii;<aiiiia

in Wien vom Katholicismus zum Protestantismus üliergetreten ist und man ihr

nicht, wie Kupetzky, den Vorwurf machen konnte, dass sie keiner Kirche an-

chörte. Möglich jedoch, dass ihr unmoralischer Lebenswandel dazu die Veran-

lassung war, sie gerade so zu beerdigen, wie ihren ersten Gatten. Ihr fii^l die

gleich«» Art der Beerdigung zu.

-') Füessli, I. c. S. 47.

') Georg Andreas Will, Nürnberger Miinzbeliistisiingen. Altilorf, 17G4.

I., S. 2:{.

7*
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Hageu'scheii ^aiiiinlung. deu Geheiiiiiaili lltiniirli (lin>toii|i

Hocliniaiiii Frei heiiii v. HuelH'iiaii liarstclltMid. hat MüUt-r

vorzüglich cojiirt. und diese Cui>it* In-laiid si<h gleiclitall> in

Nürubeig in dt-r Ebner'schen Sammlung. Will hat deu Maler

gekannt, und nennt ihn einen Freund Füe.ssli's.

In der Kupferstichsannnlun«!: nach Kui>etzky'.sth»n W'riken

in der Wiener Hot'l)il)liot]i('k lietindet sich ein Stich nach einem

Gemälde des Kuitctzky-Müller, das deu König Georg IL von

England darstellt. Möglich, d.iss er später nach Knirland lieiufen

wurde.

Ausser diesen hatte Kupetzky noch die folgenden Schüler:

Johann Andreas Brendel, geboren in einem bayrt-uthiM-htii

Dürfe zu Anfang des 18. Jahrhunderts. Er war taul» und slunim

und hütete einige Jahre das Weide vieh, indessen bemerkte mau
au ihm einen otfenen Kopf und gab ihn deswegen in dem zwölften

Jahre seines Alters dem Hofmaler Gläser' i in die Lehre. I>i»-

beiden berühmten Maler, Pesne in Berlin und Kupetzky in

Nürnberg, brachten ihn darauf in der Malerei sehr weit. Murr,

Beschreibung der Stadt Nürnberg, S. 507, sagt, dass in der

Ha gen 'scheu Kunstsammlung in Nürnberg ein interessantes

Porträt einer jungen Weibsperson von Brendel voihand«*n war.

J. M. Bernigeroth und J. B. Probst haben nach ihm P)ild-

nisse gestochen.

Samuel Gottlieb Uanrich, von Neusohl in lugarn ge-

bürtig, lernte bei Johann Kupetzky und malte schöne Bild-

nisse. Er arbeitete um 172G zu Berlin, wo er an einem aus

vielen Bildnissen bestehenden Familienstück seine Geschick-

lichkeit in der Komposition zeigte. Hanrich ging von da nach

Braunschweig und endlich nach London. Johann Oertel

hat zwei Brustbilder nach ihm radirt.

Konrad Mannlich, Sohn des Heinrich Johann Mannlich,
geboren zu Augsburg 1701, gestorben in Z weybrücken 17.')«,».

Er lernte die Malerkunst bei Johann Kupetzky in Wien un<l

nahm, ohne dessen Nachahmer zu werden, seine kräftige Manier

an. Er reiste nach Ungarn und wollte nach Italien, wurde zu

Triest schwer krank, und dies vereitelte sein Vorhaben. Herzog

II. 11. Ku!«sli, All''. Künstlerlexikou.
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Eberhard Ludwio: berief ilm nach Stuttgart, dann -wirkte er

als Hotmaler des Pfalzgrafen Christian III., Herzog v. Bir-

kenfeld.

Johann Xoaeh v. Bemniel, geb. zu Nürnberg 171G, gestorben

1758 daselbst. — Franz Ignaz Roth, geb. zu Würzburg,
lernte in Wien nnter Leitung von Kupetzky. Alle diese letzt-

genannten Schüler haben, wie es scheint, gar keine Si)uren

hinterlas.sen.



VII.

(Die Stecher um! das VoiYcichuiss der Sticlie iiaeli Kui>et/.ky"s (ieujuMcn, —
Medaillen.)

Kiipetzky'.s Kilder \\ai«;ii iiai-li seiiieiu Toilii geiadt- su be-

liebt wie zuvor. Eine Reihe Kupferstecher haben nacli ihm ge-

stochen und somit seine AVerke verbreitet. Banse, .1. .1. Jlaid,

A. und J. Schmuzer, G. M. Preissler, .1. ('. Vogel, ß. Vogel,

J. V. Kauperz. P. \Vesterme3'er, J. Balzer, E. Schalfhauser
u. A. haben Stiche nach Kupetzky's Gemälden verfertigt.

Bernhard Vogel hat angefangen, Kupetzky's Gemälde in

schwarzer Kunst zu stechen (S(.hal)nianieri. Allein er starb zu

früh ') und die Kupferplatten wären beinahe vernichtet worden.

Es kauften sie endlich die zwei Brüder Justus .Jakob und Va-

lentin Daniel Preissler an sich. Der Letztere bemühte sich,

noch mehrere Kupetzky'sche Bilder aufzutreiben, und setzte die

Vogel'sche Arbeit fort. Er theilte das Werk in sechs Theile und

machte einen Ziertitel dazu, der die schwarze Kunst darstellt

und die Aufschrift hat : Johannis Kupetzky Incomparabilis

Artificis Imagiues et Picturae quotquot earum halteri po-

tuerunt, antea ad quintiue Dodecas Arte quam vocant Nigra aeri

incisae a Bernardo Vogelio iam vero similiter »(tntinuatae

opera et sumtibus Valent. Dan. Preisleri (-halcographi Norib.

^rDfcXLV. ful.

Wir geben hiei' das Verzeichniss dieses Werkes und be-

merken die Vogersche Arbeit mit V., die Preissler'sche mit I'.

') Will, Nürnberger Münzbehistigiingen. Altdorf, 17()4. I, ??. 23.
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I. Theil.

1. Salvatur Miiiuii. V. y. Jo. Audr. Schmiduis ali Altenstadt,

2. Mater Salvatoris. V. Norib. P.

3. Guil. Frid. Mareh. Brandeb. V. 9. Wolf. Tob. Hutli, Mere. Nor. V.

4. Car. Ben. Geuder ab Heroldsberg, 10. Chr. Weigel Senior, Clialgographus.

Castri Imp. Norib. Praetor, cum tilio V.

eius Adam Kudolph Carl. P.

h. Ge. Christ. Hoehmann ab Hoehenau

Consiliarius. V.

6. Euch. Gottl. Rinek. P. P. Alt. P.

7. Godfr. Thomasius. Med. D. et Poly- 18. S. Bartholomaes Apost. V.

histor. P.

11. Mich. Godfr. Wittwer. Chinirgus

Nor. V.

12. N. Sehreyvogelin, Mere. Prägens.

r.\or. V.
" "

II. Theil.

14. Eugenius Franc. Sabaud. Du.k. V.

15. Christian. Comes de Witt. V.

16. Godfr. Lud. L. B. a Seidel V.

17. N. a Sichart nata Preuiu. P.

18. Wolf. Tob. Huth cum U.\. Sus. Jo-

hanna nata Gillin. V.

li). Mar. Magd. Sehnellin. V.

20. Ge. Biendinger, Pictor Nor. V.

21. N. Haberstoekin, U.k. Meroat. Vienn.

V.

22. Franc. Ign. Roth, Piot. Horb. V.

23. Jo. Wolf^ Kiehnlein. V.

24. Maximil. Cath. Kiehnlein Ux. V.

25. N. Barth. Past. ad S. Osw. aed.

Ratisb. V.

III. Theil.

26. Mar. Hei. Sab. Imhof. V.

27. Christ. Aug. Laemmermann. J. V.

D. et Consil. P.

28. Jo. Ge. Volckanier. Med. D. Nor. V.

29. N. Woussin, Prägens. V.

30. Doetor Judaieus. V.

31. Jo. Meleh. Dinglinsler. Gemmarius. V.

32. Mar. Sibylla, eius Uxor. V.

33. Jo. Leonh. Keiner, Pharmae. V.

34. Anonymus. V.

35. N. Donauer, Pict. Moseov. V.

HC). Pietura ad modum Belgarum. V
:^7. Eiusmodi. V.

IV. Theil,

38.

39.

40.

Friderieus Dux Saxo-Gothan. V.

Jo. Sebast. Haller de Hallerstein.

P.

B. de Gotter. V.

41. N. B. de Gotter, eius Uxor V.

42. Cornea de Gottfr. V.

43. Nobilis Ungarus. V.

44. Henr. a Bunau, Consil Viennes. V.

45. Haberstock, Mere. Viennens. V.

46. Jo. Kupczky, Pictor, cum lilio Chr.

Jo. Frid. V.

47. Ge. BhMidinger, Pictor. Nur. V.

48. Ju. Andr. Bartels, Mere. V.

49. Philosophus. V.
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V. Theil.

öU. Petrus 1. IJuss. Iiii|.. V. öli. Jo. Fri.l. I.. J5 Ha.:lu.v. ul. K.lit.

öl. Christiiia Eborliurd. Kefiiiia Polon. «iothaii. V.

V. hl. li. \i. IJacliov. Jun. V.

52. Mar. Aumliii, Archidux. Auslr. \'. 58. L. H. Bacbovia, eins L'xor. V.

53. Mar. Josepha, Archidux Aiistr. V. 55» N. Woelkerin, nata Steinbergeriii,

54. Christ. Charlotta Mareh. IJraiid. V. Nor. V,

.55 Marehio de Oropeza, Hisp. Aiir. (iO. Kepraesentatio Gustiis. V.

Vell. E<|ii(?s. V. i\l. S. Magdalena. V.

VI. Theil.

62. Jo. Sigm. Holzschuber ab Aspach, 67. Donna de Laub, Toseana. 1'.

Protopr. Nor. F. 6± Cph. Weigelii Vidua et ncpos. P.

63. Ge. Dan. Praebes. .J. V. D. et Adnoc 69. Ge. Hieron. Wet.er. P.

Nor. P. ' 70. Su8. Jauclizin, Nor. P.

64. S. M. Ebneria, nata Nü/.lin. P. 71 Juliana Kolliin. Vienn. P.

65. Jod. Guil. Ebner ab Esehenbaeii. P. 72. S. Joannes Babtista. P.

66. Jo. Frid. Siehart, Nor. P. 73. S. Maria Magdalena. I'.

Folglich besteht diese Ausgabe aus 73 Blättt^ni und nicht

aus 81, wie dies Meusel iu seinen Neuen Miscellaneen angibt.

Haid liat eine kleine Sammlung Kupferstiche nach gnissten-

theils historischen Bildern herausgegeben. Die Zahl diesei-

Blätter ist unbekannt; der Titel lautet:')

Familia Sacra, exhibens imagines Servatoris .lesu Christi

ejusque parentum et apostolorum etc. aere incidae a .1. .T. Haidio.

Ausser diesen Stichen sind unseres Wissens noch folgende

erschienen : 2)

Bildnisse von Kupetzky und seiner Familie.

1. Kupetzky 's Selbstportrait, Brustbild. Unterschrift: Johannes Kupezky. Balzer

sc. Pragae. Oben steht: Gestochen 81.

2. Selbstportrait, gestochen von Fiequet. In Descamps la vie des Peintres. Paris,

1763. T. IV. p. 95.

3. Copie darnach von der Gegenseite nach rechts gewendet, l/ntcrschrift: Johannes

Kupezky. Am Rande: Kupezky piux. J. Gottfr. Saiter sc. 1758. J. 'asp

Fiiessli exe. In Füessli Leben Rugendas und Kupetzky.

') Nagler, Lexikon. VII. Band, S. 215.

-) Ans dem Verzeichniss bei Jäck.



— 105 —
4. Kupetzky im halben Leibe hält in der rechten Hand einen Pinsel, in der

andern eine Palette und mehrere Pinsel. Unten steht links: J. Kupezky

l'inx. Rechts: J. J. Haid sciilj'sit. Unterschrift: Johannes Kiipezky Natione

ßoemi Pictor Eximius. Denat. Xorimbergae. Ao. MDCCXL . äYÜ . LXXllI.

.1. J. W. Script.

5. Kupetzky, wie er seine Frau abmalt: nur in Umrissen und mit der Sehrilt:

Joannes Kupezky, Seiner Frau (geborner Clausin ) Bildnuss mahlent Ao. l(jG7,

in Pesing gebohren, und Ao. 1740 in Nürnberg gestorben, sich selbst ge-

mahlt — gezeichnet G. C. Kilian 1775.

(j. Bildniss von J. Kupetzky; er spielt die Laute, mit 8 deutsehen Versen.

Rosbach sc. Lips. et exeud. pr. Fol.

7. Johann Kupetzky im Brustbild mit einem Halskragen, ganz von vonie zu

sehen. Herrlich geschabt: im Kopf ist Leben und wahre Xatur. Nichts fehlt

dem Blatte, als dass es eine englische Hand gefertigt hätte, um in Deutsch-

land geschätzt zu werden. Unten links steht; J. Kupezky pinx. ßeclits:

J. Elias Haid soulp. Aug. Vind. 1773. Unterschrift; Johannes Kupezky,

Pictor.

8. Brustbild von der Seite, nach rechts sehend, mit der Umschrift: Johann:

Knpezky. Piet. Excellent. Aussen J. S. Leitner fecit. Ist nach der schönen

Medaille gestochen, welche auf ihn geprägt ist.

i). 10, 11. Dasselbe dreimal in Lavater's Phisiognomie.

Geistliche und weltliche Gegenstände ')

V2. Der Heiland. Sanctissime Jesus Christus — vita salus. S.August J. J. Haid.

13. Maria Beatissima Virgo Maria etc. J. J. Haid.

14. Der heil. Joseph. Licet nihil baberet — S. Epiphan. Adv. LU. J. J. Haid.

L')— 28. 13 Blätter, die Apostel nebst dem h. Paulus; jedes Blatt ist mit lutein.

Lisehrift versehen und von Haid gestochen.

2!». Der heil. Johannes mit der Schale in der Hand. Numen confessis aliquod

l.atet. Ovid. P. IL N. 72. V. D. Preisler sc.

.30 Der heil. Petrus. J. J. Haid. fec. Fol. Schwarzk.

31. Die heil. Magdalena sitzend hält mit der rechten Hand einen Todtenkoiif; vor

ihr ist ein Kreuz und davor ein offenes Bucii. Seenndiun peceatorum

— lacrymae. Chrjsostom. P, VI. N. 73. Val. Dan. Preisler sc.

32. La mort d'Adonis. Gestochen vkii A. L. Komanet, 17G(). Das Originalgemälde

besass Handman in Basel.

') Der Kürze we^en werden wir nunmehr „Kupetzky pinxit' weglassen,

weil auf jedem Blatte fast dieselbo Inschrift steht. Auch sind alle Blätter, welche

B'-rnhard Votrel iiml Val. l'roissler ft-rtigten, in Sehwarzkunst.
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38. Der Herbst. Eine Weilisiursoii. liiiidlieli pekl^'idet, steht an einem Tiselie,

auf welchem ein Korli mit Trauben sich befindet. Diese berührt sie mit

beiden Händen. Heic dulees eerasos, heie autumnalia peruna c-ernis. Prupert.

P. VI. N. 67. Val. Dan. Preisler.

34 Die Vertraute. Eine alte Weibsperson im Hrustliiide hält in ihrer rechten

Hand ein Papier; den Hliek wendet sie nach rechts. Am Hände stellt links:

•li'ii. Kuj)etzky iiin.\. Hechts: .1. V. Hause sculps. J.ips. 176H. Unterschrift:

Die Vertraute. Dem Herrn .loh. Thomas Hichter ziigeei;:net durch seinen ge-

horsamsten Diener Johann Friedrich Hause.

35. Die Vermählte. Kupezky pinx. Hause sc.

31). Kin Hauernjniige, wie er sich kratzt und eine sehr heftige Empfindung hier-

über verräth. Kupezky px. Geschahen von .1. V. Kauperz.

87. Hrustbild eines bäi-tigeu Alten, welcher in ein Huch schreibt; sein Haupt ist

mit einer Kapuze bedeckt. Unten links: .loh. Kupezky jiinxit. In der Mitte:

.1. C. Fuessli delineav. Ifechts: .loh. .lac. Haid feeit A. V.

38. Brustbild eines bärtigen Alten, blickt nach links in ein Huch, in welchem

er mit seiner linken Hand blättert. Unten links: .J. Kupezky pinx. In dt-r

Mitte: Casp. Füessli delineav. Hechts: .1. .Jac. Haid sculps. et exe.

3it Der Kopf eines Persianers. .1. Kupezky pin.v. .1. .F. Maid sc.

Bildnisse.

40 Derselbe. J. Kupezky effigiem
i>.

-loh. Gottfr. Hopfer urnum. delin. H. Vogel ')

41. Christiana Carola, Marchio Brand. Culm. Ganz vorzüglich gestochen. Auf dem

Gemälderahmen steht: Christiana Carola Marchio Hrandenburpico Onoldina

Nata Dux Wiirtembergiea. Unten rechts: Pierre Drevet scnlp.

42. Christophorus Franciscus Episeopus Herbipolen. S. If. .1. P. Franciae

Orientalis Dux. Links: .Joannes Kupezky pinxit. Hechts; .loh. H. Probst s«-.

Aug. Vind. 1725. Im bischöflichen Ornate, sehr gut gestochen. Das Original-

gemälde befand sich wahrscheinlich zu München.

43. Erzbisehof von Gran: Christian August Herzog von Sachsen, im geistlichen

Ornate, mit vielen Allegorien umgeben, oben der Cardinalshut, unten sein

Wappen. Am Rande des Stiches: Kopetschki pinx. P. Maurus, S. (i, S. B.

ad S. Emmeranum, inv. A. Geyer sc. Hatisb.

44. Prinz Engen, ohne Inschrift, stehend in Feldherrnkleidung; über seinen

Harnisch hängt der Orden des goldenen Vliesses; die linke Hand legt er

auf den Degengriff, seine Wendung ist nach links. Links: .I<»h. Kuj>ezky

ad vivum pinx. Viennae. In der Mitte: C. Priv. S. C Maj. Hechtp : Hernard

Vogel Sculps. et exeud. Aug. Vind.

45. Prinz Eugen. Kupezky pinx. Marcenai 1773. Kleines Stück.

V) Cum Privilegio Sac. etc. wird nur mit C. Priv. etc., ebenso Hernh.

Vogel mit B. V. angemerkt.
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46. Georg Blendiiiger, Maler. .1. Kujiezkv [linx. J. G. Sturm Sf. Nbg. 1774.

47. Georgius Daniel Braedes (auch Praebes) U. J. D. Me mea etc. juvant.

P. VI. Is. 63. Val. Dan. Preisler. Die ersten und sehr seltenen Abdrücke

sind vor der Schrift und dem Wappen.

48. 2sikolaus Bück, Maler, gestochen von E. Sehafhauser.

4'J. Isaacus Daniel Buirette ab Oehlefeld — Legatus ad Franeionae Status cum
pleniori potentia missus — Denat. d. VII. Kor. MDCCLXVI. Sitzt auf einem

Sessel: auf seinem Stock bemerkt man den Kammerhennschlüssel. Unten

links steht: Joannes Kupezky Originale pinxit Korimb. 1736. Eeuhts: Joh.

El. Haid sc. Aug. V. 1774.

5U. ßildniss des J. Ebert. Kupezky pinx. G. M. Preisler sc. Fol.

51. .Jobst Wilhelm Ebner v. Eschenbaeh, im Jagdkleide mit einer Flinte in

der linken Hand. Virg. Pallas, quas eondidit arces, Ipsa eollat: nobis

plaeeant ante omniasylvae. P. VI, P. 65. V, D. Preisler juxta originale sc.

52. Marie Sophia Ebnerin. Unten: der verzogene Name. Links: Pars VI. N. 64.

Rechts: Val. Dan. Preisler juxta Originale sc.

53. Joh. Sig. Holzschuher, Septemvir, Proto — Provincielis — S. Marthae Prae-

leetas — Denat. d. 11. Febr. MDCCXLII. J. Kupetzky Effig. pinxit a 1732.

Ge. M. Preisler del. et seulp. Nor. 1745.

54. Juliana Kolbin, ist nach links gewendet und spielt auf einer Laute. Et

quacuni|ue potes dote placere place. Horat. P. 81, N. 69. Val. Dan. Preisler sc.

(Es sollen auch Abdrücke ohne die Nummer existiren.)

55. Justus Jacobus Preu, Kauff- und Handelsherr, Adjuuctus des Löbl. Banco-

Amts zu Nürnberg. Geboren 1702, gest. 1733. Unten links: Joannes Ku-

pezky effigiera pinx. Norib. Rechts: Bernh. Vogel feeit.

56. Franeiscus Räköczy. Transilvaniae Dux, Pater Francisci Leopoldi, ex Capite

Criminis Perduellionis Leopold Imo Imperatore regnante post fugam Neo-

stadii 30. Apr. 1703. Damnati Nat. 1644. vita i»rivata obiit 1681. Links:

Kopezky pinx. Rechts: P. Westermeyer sc. — In Wien bei Artaria et Com-

pagnie. Hat einen Harnisch und einen Pelzmantel um, und zieht einen

Säbel aus der Scheide.

57. Anna Catharina von Scheidlin. Gebohrne Previn. Starb MDCCL. Im XL\'

Jaiir. Ganz unten: .loannes Kupezky pinx. G. M. Preisler sc. Norimlicrirae

1752. Dieses Blatt ist sehr schön gestochen. Der Künstler soll dafür 1U()0 ll.

erhalten haben, doch fiel die Masche oben an der Brust nicht nach dem

Wunsch der Familie aus, und man sagt, dass deswegen die Platte nach

Paris an Wille gesendet wurde, welcher Veränderungen daran vornahm. Es

giebt auch Alidrücke ohne Namen der Künstler.

5«. Magdalena Margaretlia Georgii Preuii filia — nupsit Jo. Friderico Sidiarto —
Obiit MDCCX.WI. .J. Kup.v.ky p. B. Vogel sc. Foliu.

.')'.». G. Hieron. U ober. Val. Dan. Preisler. Folio.
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C)'). Christoph Weigel, Kupferstecher zu Nürnberg, mit .ier l'nterBchrift: Christ.

Weieelius Chalcographus — Natns MD^LIIII. Joannes Knpezky. Effigifm

pinxit. Oblipationis — erpo sciilpebat et offfrebat H. Vo^fl Ao. 1714 d. 15

Marty Auji. V, Fol.

«)l. Miig<iali'na Esther Wt'iglin, Christ. Weigeli IVn. Vidiia t-iuRque Nepos Joann

David Tyroff. P, VI. N. 68. Val. Dan. Preisler. (E« sollen auch Abdrücke

t'xistiren ohne Nr. 08.)

C'2. Bildniss des .Jonas Paul Wurster. Kupe/ky ji. (i. M. Preisler sc. Fol.

G3. Bildniss eines sitzenden Mannes, welcher auf der Laute s]>ielt; im Hinter-

in unde rfchts sieht man ein herrliches Schloss. Unten links: .Joan Knpezky

ad Vivnm pinxit. Keehts: Andreas et .Joseph Schmuzer ehaleog. I'ni : Vien:

senlps. 1728.

(54. Ein Bildniss. J. Kupetzky jiinx. Kauj>erz sc. gr. 4. .Schwarzkunst.

C}h. Bildniss eines Kellners; vr steht vor einem Fasse, ist nach Recht« gewendet

lind seheint auf .Jfmand zu sehen, hält in der rechten Hand ein Glas. Potui

vit idoneus, aetatem naetus bonani. Alexis Comic, ap. .\then. P. VI. N. 71.

Val. Dan. Preisler sc. Die zweiten Abdr. haben P. VI. N. «iO.

(i<3. Bildniss einer Dame nach Kupetzky, von Ib^iss. gross Hoalfol. Schwarzk.

(17. Bildniss fines grossen Herrn nach Kupetzky von Heis3. gr. Fol. Schwarzk.

Allbekannt war das schöne, von dem Leipzifrer Kupferstecher

Bause gestochene Bild „Die Vertraute"', ^\'i^ Ipspu in der

..Kunstzeitung der kayserl. Akademie zu Augslnufr"

28. Stück, Montags den 9. Heumonat 1770. S. 223, hierüher:

,.Mit kayserl. Allergnädigster Erlauhniss. Ein Kopfstück, die

Vertraute betitelt, nach Joh. Kupezky, kostet 40 kr."

Ebenso bekannt war auch der sogenannte ,.Philoso]th",

abgebildet in Kugle r's Atlas der Kunstgeschichte. Ein Exemplar

dieses Stiches befindet sich in der erwähnten Sammlung der

Wiener Hofbibliothek.

Zwei älinlitli aufgefasste Originalbilder, die nicht be-

zeichnet sind, die wir jedoch für Gemälde des Kupetzky

halten, haben wir im Besitze des Advocaten von 01g yay
in Pressburg gesehen. Mit weissen Pajiien-ollen sind sie

da. Einer am Tische mit Tintenfass, und schreiben und

grübeln mit Zeichen, die theils den geometrischen Figuien

ähnlich sind, theils geheime Zeichen zu sein scheinen. Zuerst

waren wir geneigt, dieselben, da sie priestermässig aussehen,

für Kabbalisten zu halten, wir glauben jedoch nicht zu irren,

wenn wir annehmen, dass dieselben Priester der böhmischen
Brüdergemeinde waren, die, da ihre Religion verboten war.
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sich gegenseitig sowie mit den übrigen Gliedern der Gemeinde

mit diesen geheimen .Schriftzeiclien verständigt haben.

Interessant ist der Stich ..Der Tod des Adonis" in der

Wiener Hofljibliothek. Der schöne Adonis, den Aphrodite so

zärtlich liebt, wird auf der Jagd von einem Eber getüdtet. Der

nackte Körper liegt auf einem Felsen, unter ihm ein Tuch,

neben ihm liegen Köcher, Speer. Zwei Hunde sind gleichfalls

auf dem Bilde. Oben in den Wolken schwebt Aphrodite in einem

Muschelwagen, sowie ein Engel. Das Bild führt den Titel:

Mort d 'Adonis. Oben links steht: pcint par J. Kupetzky,

Links: Grave ä Bäle par A. Romanet Parisien, Unten ist zu

lesen : Ce Tableau peint ä Rom par Jean Kupetzky Celebre

Peintre de Portrait, appartieut a Monsieur Handmann Peiutre

ä Bäle.

A Basle chez Chretien de Mechel Graveur et ä Paris chez

Pasan et Poiguant.

Ausser in der Hofbibliothek zu Wien ist uns blos noch

von grösserem Umfange bekannt, und zwar 95 Blätter im Besitz

des Obergespans Sigismund v. Ormös in Temesvär, und eine

ziemlich zahlreiche Sammlung von Schwarzkunstblätter im gross-

herzoglichen Museum zu Weimar. Einzelne Kupferstiche sind

noch vorhanden in der Bibliothek Seiner 3Iajestät in der

k. k. Hofburg zu Wien, in der Albertina ebenda, in der

Akademie der bildenden Künste ebenda, im Kupferstichcabinet

zu Berlin und anderen Orten.

Was die Medaillen, die Kupetzky darstellen, anbelangt,

finden wir zwei Beschreibungen in Heinrich Ottokar Miltners

,. Beschreibung der bisher bekannten böhmischen Privatmünzeii

und Medaillen'". Prag, 1852. S. 267, Tal). XXVI. Nr. 210.

Und zwar: 1. Brustbild. Umschrift gravirt: Johann:

Kujx'zki Pict : or Excelleiit : issimus.

Es ist dies eine einseitige Gussmedaille in Kupfer. Ab-

gebildet in Will's „Nürnberger Münzljelustigungen". Altdorf, 1704.

I, 3, Stück, pag. 17. Die Reproduction zeigt uns Kupetzky mit

ziemlich magerem länglichen Gesicht und sjiitzer vortretciuh-i
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Nase wie auf keinem Bilde. Deslialb erscheint uns dies Bild
einigermassen fremd.

2. Brustbild. Gravirte Umschrift: Johannes Kiipetzky Pictor
Ceieberimus \alus Bazinii In Com. itatu l'osoniensi A . nno
D.omini MDCLXVII.

Einseitige gegossene Silbermedaille 3V, Loth schwer. In

der Sammlung des Herrn Grafen Siegmund Berchthold. >)

Die Medaille (Tab. XXVJ. Nr. 210) ist nach Will von
Richter in Wien poussirt, daher auf einigen Exemplaren unter
dem Brustbilde ein R erscheint.

') Wo sich diese Medaillen gegenwartig befinden, ist uns nicht gelangen
in Erfahrung zu bringen.



VIII.

(Das Verzeiohniss von Kupetzkys (jemiilden.)

Adiiiont. Im Stift. (Grüner Saal.)

1. Porträt eines Mannes.

Altdorf. In der Treu'sehen Bibliothek 1801. * (Meusel, Neue Mise. l8üU, XL;
Jäek, Künstler Bambergs.)

2. Das Bildniss Dr. .Job. Georg Volkammer's 11.

Ansbach. In dem ehem. markgräflichen Schlosse. * 1786. (.Jäek, Küustl. Bamb.)

H. Der verloreue Sohn.

4. Der barmherzige Samaritaner hebt den unter die Räuber gekommenen

Mensehen auf sein Pferd. (Vorzügliches Gemälde, geschätzt auf 300Ö Ü.)

ö. Das Gegenstück dazu: Drei Einsiedler. (Ist noch nicht beendigt: gesciiätzt

auf 400 fl.)

»5. Der heil. Franziseus in Lebensgrösse, hebt in religiöser Begeisterung die

Augen in die Höhe. (Gesehätzt auf 600 fl.)

7. Das Gegenstück, ebenfalls ein heil. Franciscus, hält einen Todtenkojtf. (Ge-

sehätzt auf 500 fl.)

s. Kupetzkys Familie: der Künstler sitzt vor der Staffelei und hält seine

Palette, neben ihm seine Frau, der kleine Sohn will von seinem Vater einen

Pinsel nehmen. (Der Markgraf kaufte dies Gemälde für 3000 fl. : sein Hof-

maler Reu SS fertigte eine sehr schöne Copie, welche nai-h Petersburg
verkauft wurde.)

i). Kupetzky, mit seiner Frau und dem Söhnchen. (Gehalten für 2000 fl.)

lU. Bildniss Kupetzky 's mit einer Tabakspfeife.

11. Markgraf Karl Wilhelm Fried rieh zu Pferd, in Gesellschaft des Grafen

zu Rüden hausen und obersten Stallmeisters v. Beuneburg, in Lebens-

grösse. An dem Pferde sind auffallende Zeichnungsfehler; so hebt dasselbe

di« zwei rechten Füsse auf.

12. Markgraf K. Friedrich Wilhelm als Prinz.
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13. Die Maikgräfin Christine Charlotte auf einem EsrI in Gesellschaft

der Prinzessin von Bayreuth, der Gräfin v. Rüdenhausen, Frau

V. Ostiz, Frau v. Cronek, Fräulein v. Teufel und H. v. Hoisteruiaun.

Dieses Bild beendigte ein anderer Künstler.

14. Bildniss der Markgriifin Christine Charlotte: wurde von I)revet in

Kupfer gestochen.

15. P'ine Schäferin, sehr schön (200 fl.) (Der Markgraf kaufte 174(t aus

Kujtetzky's Verlassenschaft 21) Geujälde, unter welchen Nr. H— 14 begriffen

waren, für 16.000 fl. von der Witwe; sie gab ein Verzeichniss aller Gemälde

mit Preisen heraus, auf welches auch die hier l)eigeset/.teii Preise sioii

beziehen.)

Augsburg. In dor Siiniinliing dos J. G. Denringer. * ISK». \8VA. (Iiu-k,

Künstl. Bamb.)

16. Ein altes Weib suciit Ungeziefer auf dem Kopfe eines Knaben.

17. Zwei Bauern zählen Geld.

18. Das Bildniss des Künstlers. (In diesem Gemälde findet man das Gfixtige

und Zarte eines Van Dyck; die Fleisoht<inc sind sehr schön.)

In der Sammlung J. J. v. Huber s. * 1814. (Jäek, etc.)

11). Doetor Faust (?) mit einem Buche in der Hand, auf welchem Zaul>er-

zeiehen zu sehen sind: links die Larve des Satans.

BauO)org. In der Sauinilung des fränk. Gesandten .Joh. Ignaz Tobias v. Bot-

tinger. * 1760. (Jäck, etc.)

20. Das Bildniss dieses ausgezeichneten Bambergers. Es soll eines der vorzüg-

liclisten Gemälde gewesen sein, welche Kupetzky in Franken fertigte; der

Künstler erhielt dafür eine ansehnliche Belohnung.

In der Sammlung Joseph Heller's. * 1824. (.Jäck.)

21. Brustbild eines alten Philosophen, welcher die linke Hand auf ein Buch

stützt, von guter Zeichnung und herrlicher Beleuchtung; wurde von Bernhard

Vogel in Kupfer gestochen.

In der Sammlung der Grafen v. Uotcnhan. * I7sl. (.läck.)

22. Das Bildniss des kaiserlichen Hofmalers Palko.

Bei dem Hofkriegsrath Weber. * 1790. (.Jäck.)

28. Bildniss des geh. Rathes H. Chr. Hochmann, Freiherrn v. Hohen au.

Ist in Kupfer gestochen. Das Gemälde befand sich früher in di-r Hagenischen

Sammlung zu Nürnberg. Eine Copie davon von GaVriel Müller, war auf

dem Hathhause daselbst, eine andere in dem Ebnerisc-hen Museuin.

Borlin. Im königlichen Museum.

24. Di-s Künstlers eigenes Bildniss, mit einer Pelzmütze, in einen dunklen

Pelz gekleidet. Eine Pfeife im Munde, stützt er sich mit der Hechten auf

einen Tisch, in der [Anken hält er ein Stüek Kreide, in dem dunklen Hinter-

grunde ein Vorhang. Auf Leinwand.
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25. Das Bildiiiss der Tochter des Kiiiistlors. mit einem Federhiit. in weiss-

athisseneiu Kleide und einem Mantel aus dunklem ISeliillerstolV. in der auf

einem Tisch ruiienden Kochten hält sie einen Seliiiterstab. Clrund dunkel.

Gegenstück vom voriiren Bilde auf Leinwand.

2(1. Der heil. Franciseus * sitzt in der Wüste auf einem Steine. Zu seinen Füssen

Kuben, die ihm zur Nahrung dienen. Im Hintergründe noch zwei Ordens-

brüder, von denen einer im Naclulenkon über einen Todtenkopf versunken

ist. Auf I^einwand.

Köniirliehes Schioss. Im urüneii Saal.

27. Der verlorene Sohn.

Bei iler Witwe Bottich er. ='= ISU. (-lack.)

2.S. Bildniss des rrinzeii Eii^eii, mit allen Attriliuteu eines Feldlierni im liinter-

grunde einer Schlacht.

Bei 0. Pein, Kittergutsbesitzer.

211. Porträt eines Mannes mit rasirtem Gresicht. Koj^fbedeckung ähnlich dem

Turban, mit Keiherfeder und Agratt'e mit Edelsteinen. Kother ungarischer

Koek, mit goldenen Knöpfen und Goldverschnürung. Von der rechten

Schulter hängt über die Brust eine Goldschnur herab, daran der Säliel,

dessen (iriff mit Edelsteinen besetzt ist. Hals, Brust und Aeruiel des liuckes

sind verbrämt, unter dem Kock goldverzierter Harnisch. Brauner Hinter-

grund mit Vorhängen. Brustbild, lebensgross. Auf Leinwand. Kückwärts

ist ein Viertelbogen Papier angeklebt mit der Inschrift: 1). Daniel Erasmus

ab Huldenberg, S. R. S. Libcr Baro Bannerius et Nobilis Dominus Here-

ditarius. Dominus in Wartha. Regis Magnae Britanniae et Elcctoris Bruns-

wig-Lüneburg. <ieorgi 1. Consiliarius Intimus et Ablegatus E.xtraordinariu.s

ad Augustuni Iniperatorem Carolum VL Nutus anno 1G(JU, d. i. Apr. St. n.

pictus Ao 171'J.aPictoreKopezky Bohemo, (|ui Sui parem hoc Seculo non habet.

Pictura eonstat 2U0 Florenz. Khen. Vestitu Hnngarico pictus, ijuia in

Magnaten! Hungariae creatus est A"^ 1712. Ejus nomen insertum .\rticulis

liV'irni (Jhoniensibus d. ao. 1715. Artic. DU.

ISruiiusc'lMveig. Im herzoglichen Museum.

:{0. Ein ungarischer Edelmann mit einer Pelzmütze auf dem Koide, greift nach

seinem Säl>el. llallie Figur in Jicbensgrössc. Auf Leinwand.

."{1. Eine junge Dame löst juit der linken Hand die Perlensclinui', dii' sie um

die Hechte, welche auf einem Kissen ruht, i,'ewuiideii hat. Halbe Figur

in Lebeiisgrösse. Auf Leinwand.

^{2. Peter der Grosse. Er ist mit llarnisdi und Pelzmantel licklcidet. In der

ri'ciiten Hand hält «m* den <)ommandostal> uinl stützt sich auf eine Kanon«'.

Die andere Hand hat er in die Seite tiestützt. Hallte Fiirur in !.,ebensgrösse.

Auf Leinwand.

V.i. Kupetzky's und seines Sohnes Bildniss. Er sitzt in cincii Seiilalrock gcliüllt.

ili-n er mit einem Tuche zugebunden hat, und siidit iliiicli c'ww Brille. In

.Vy Arl. V.<nrilm»\>r .1. Kttytr.ky K
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•ItT linken iliiiiii. die er in die JSeite nvUi, liuit er einen Stock, die IJcehte

rulit auf dem Sciiobs. Sein 8olin stellt bei ihm und mi-^t fnigeud iiuf du.s

Nutenblutt in seiner linken Hand. Kniestücke in Lebunsgrusse. Auf l^cinwund.

'M. Das ßildniss einer iioliiiselicn Dame in einem mit I'cl/. Itesetzten Kleide.

Die rechte Hand hält sie in die Höhe und tasst den zurück^eKchlagenen

Schleier. Die Linke ruht auf einem Tisi-Iie. llallM« Ki;:;iir in Lebensgrösse.

Auf Leinwand.

:{5. Ein junger Mann mit entblösster Urust, einer Mütze und einem Schlafrock.

Sein linker Arm ruht auf einem (.icstclle. Halbe Figur in Lebensgrosse.

Auf Leinwand.

:{(). Kupet/ky s Uildniss. Kr steht vor der Staffelei mit Mutze und Scblaffielz,

in den Händen l'iiiscl und Palette, und im liegritT zu malen. Auf dem

Tische Piusel und Tabaksdose. Halbe Kii:ur in Lebensgrösse. Auf Leinwand.

HudaiK-st. In der National-fJaler ie.

:{7. .\u;;ust der Starke. Er ist im Panzer. Hermelin, mit Ordenscordoii und

dem goldenen Vliess. Den Marscliallstab hält er in der Hechteu, die Linke

stemmt er in die Hüfte. Kopf und Uestalt ganz eii face gemalt: trägt eine

weisse Perücke. Stehende Figur, lebensgross. Kiiiestück.

In der BiMergalerie des Natioiialmuseums.

3S. Porträt eines iiiibekaiiiitcn Mannes. Hat eine schwarze Pelzmütze mit gelb-

licher Feder. Die Kleider sind grau uikI mit Goldsauiii versehen. Die Brust

ist offen, am Hals ist eine schwarze Binde. Der Ueber\vurf aus rothem

Summt fällt vom linken Ann in den Schoss. Sitzende Figur, lebensgross-

Auf Leinwand.

(Ein zweites Bild, angeblich von demselben Meister, ist hier, das wir

jedoch nicht für ein Werk Kupetzky's halten.)

Im Besitz des Grafen Emanuel Andriissy.

:j'J. Selbstporträt, sitzende Gestalt. Ein sehr hübsches und kunstvoll aus-

geführtes Bild, ganz unter dem Eintluss Hembrandt's. Leinwand.

40. (In derselben Sammlung beJindet sieh auch ein nach einem Kupferstich

verfertigtes, sehr interessantes Mosaikbild, den Fürsten Franz Uäköczy H.

darstellend.)

Im Besitz des Uralcii ."^tepiiaii Kegle vi eh.

41. Porträt des Fürsten Franz Baköczy II. Der mit grosser Liebe und Lust

gemalte Kopf ist ein gutes Studienbild. Am Gemälde sind auch beide Hunde

sichtbar. Leinwand.

Im Besitz von Friedrich v. Ilarkänyi.

42. Selbstporträt aus jüngeren .Jahren. Leinwand

Im Besitz <ies Grafen Eugen Ziehy.

48. Ein Mann, der auf der Flöte spielt, nach rechts gewendet. Brustbild.

Auf [..einwand.
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44. Porträt dos Giovanni IJattista li'i'ussi, wie «lic Iiisdiiirt liiokwiiiis .nii

J.ilile lautet. Nach ledits sowoiulet. Anf Leinwand.

4.'> Ein Mann sitzt nel'cn deni Tiselio. triiiit Hrillc, ein wt-niir iindi iiiil<s jrc-

wondot. Leinwand

('li:irl4»1t(MilHii'!r. Im »'onecrtziuinier des köniiilirlicii Sdilosscs. (.Mensel,

Nene Rlisf.)

4(i Kin -Miisikup, der eiiiom Jüngliiic; anl dem t'laviei' Untorrielit triei.t. Es

sind liaUte Figuren in Lobensgrösse.

nnriiisladt. In der grossherzogl ielieu <i eniäldoga I erie. 182(t.

47. Kn[iotzky's eigenes Bildniss. Aul' Iji'inwiiiul.

Dresden. Jn der ktiniglielien li eiini 1 d egaler ie.

4.S. BiMiiiss des Meisters, llallio Fiirur. Aul iifinwand.

S:inimliing des Georg Friedrii-li Waltlier. "•= (Katalog der eigenen Sunim-

luug. 1812.)

4!t. I)as Porträt von Anton Pesne, Hofmaler und Director der Kunstakademie

in Berlin, sitzend, mit laaunen Haaren uml offener IJrust, in einem Idauen

Pelze; in der linken Hand eine Zither lialtend, den rechten Arm anf dem

Tisch liegend, mit herabhängender Hand. Auf Leinwand.

.")((. Porträt von dessen Gattin, mit Iiraunen Haaren und herabhängendem

Hemde, an einem mit grünem Tuch l)edeckten Tische sitzend, auf welchem

vor ihr ein grosses, caruioisinrothes, längliches, sammtenes Kissen liegt,

auf welches sie ihren reclilen Arm stützt und mit dem Zeigelinger droht,

den sie an den rechten Hacken hält. Der linke Arm ruht auf dem Kissen.

Gleiche Grösse. In Berlin i,'euialt.

Ei.sciistndt. In der ehemaligen Sammlunif iles Fürsten Eszterhäzy.

."il. Hrustbild einer MannsjM'rson * mit einer rothen Mütze. (Ans -läek

'•ntnonimen; vom Hild ist nicht bekannt, wo es ist.)

Erlaii. In der Gemäldesauimlnng von Johann v. Fäy im Lyceum.

r)2. Porträt eines jungen Mannes, mit seinem Gesichle dem Hesehauer zuge-

wendet.

i'y'.i. Porträt eines Miniaturmalers. (Der Name ist nicht angegelien. l'o/.sony »i^' Korny.

IPrefisburg und Uui{;eliung.| ISfJö. S. 19.)

<;utha. In di-r ln-rzoj:! i.hen (ii-mä Id f ja lerie.

."(4. IJildniss eines in i'elz irekleideten Mannes mit riii'in IIhiiimm'i in der iinkiMi

Hand. (Porträt des K'äkoezy.» Anf Leinwand.



Uli
•

.V). liruhiliiiii c-itieH iMaiitH'»' mit ntVfiifiii lli'iii<llial>. iilii'rg)'wo|-fi-ii<'iii Maiitt-I iiikI

liiiki-r llaiiil. Auf lifinwuiid.

.')(). Kill Ijiiiirliiig in rotlier Mütze mit wcisst-ii FediTii. |{iiisll)ii<l. Auf l.iiiiwaiKl.

7ü. I)ts KiiiistliTs cjirenes KildiiiBs. Auf liciiiwami.

Iirjiz. In 'lii I ;i Uli s t :i inl i si- lull Hi 1 tlcrfraloric. lAus imiiciii iMiiiiii.x(ri)it-

Katiilof:.)

r»W. i'.iitriii des <ii;ifi'ii Mrm-ka v. NiMl<il.i Ic/,.

In der A t ti'iiis sclif'ii Oalciic

.Ml. Kill Kliitt'iisjticlor. *

(Ans .Ins. FrciliL'ir v. II uniiav i's An-liiv Im (i'^sclncliif, St.itistik.

iiitiTatiir ninl Kunst, Wii'ii, 1H2H, |ia»r. 2s7 i-ntiiomiiK'n.)

Ilsille. lieinlcisch.' Sanimliiim. * 18(»:.. (Jäok.)

()(). Hililiiiss t'iiies Irelelirton.

Hannover. I'io \ i n/.ial m u s c iim. Is7(). (VtM/.ei<'liiiiss .ii-r /nin \<Tmi.L;<'n .Ick

K'iiiJL's (icitiL' i;<'hiirciiil<'n iicniäld*'. wolelif si<li im II misi- Nr. .'{ ilii Laml-

sdiaftsstrassf lm(in<U'ii. i

t;i Das l'ortnit des Künstli-is sflbst. Auf Leinwand.

lliTniunn.sluüt. (iomäidefialerii- des froilii'rrliili ]', riii-ki' ri i li.i I «.ii.n M h ^c h m '.,

i')2. S('|list|ioiträt des Künstlers.

<;;i. Kill lläniller verkauft an <'iiii' alti- Frau Kii-r. Jlallic Fmuifii, LdtensKioRs«'.

Auf lieinwand.

<)4. Ein Junges Miidchen kauft von i-imiii \\iid|iii'tli;indler eim- wild«- 'l'aul>o.

(Hier nocdi di<' eiwälniti.' ('njüc d«'s l{ako(;/y- Hildes, von Martin Sloirk,

einem Siülx-nlnirger Saelisen. Hlülitc itegi-n Ende dis 1H. .lalirliiindcrts. war

Maler und Ku|iferstecher.j

Köln. (jemäldesanimlunj: des Museums Wal Iraf- liit^lia rtz.

i'i't. Sellislbildiiiss des Malers. Er ist etwas nach recdits gewendet, trii^t einen

liraiinen lioak und eine luanne, mit weissem Hände geselimüekte I'id/.mütze;

seine rechte Ilaiid. ülier w(dcher ein Ineites Weisszenj; liegt, ruht auf dem

Vors|priiiig eines Tischchens, auf welchem ein Stück i>ekritzeltes l'apier

sowie eine Heissfeder sichtliar ist und auf welches sein von der linken

Schulter abwärts fallender graulirauner Mantel fallt. Leinwand.

Ko|tfiiliair<>n. K'ciiii ^' liehe Hi Idergal erio

(Wi. iNiitriit lies Malers \Ve rii er- Ta m m Hält in der eino, Hand die I'aletle.

in der anderen Pinsel.
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Krakau. Giilerie der Iv uiisitl rcii luU-.

ü7. Ein lebeusgiosses Portnit. Kiiiestiiek, uiu 31aiiii in eiiiL'iu diiiikL-lrutliei].

pelzbesetzteii Sammtscblafrock, gelber, golilgcstickter Wosto. orteuom llals-

kragt'ii, ein geistvolles, ironisch lächelndes Uonvivnntgesiclit, das den liiirt

und Kopfhaar ober der Stirn und den Ohren rasirt iiat. Er sitzt lialb nach-

lässig mit überselilageuen Beinen auf einem Aruistuiil, den rechten Ann in

die Seite üestemiut und schaut fest aus dem Bild heraus. Leinwand.

Leipzig. In der Sammlung des .1. 0. La mpe. =• iSlS. (.lauk)

6S. Ein alles Weib. Dieses schöne Gemälde ist hinlänglich durch den Kii|>rer-

stich von Bause bekannt.

Städtisches M useum.

tjJ). Eine alte Frau mit einem Briefe in der Hand. (Gestochen von bdi. Frifilr.

Bause mit der Unterschrift „Die Vertraute .) Auf Leinwand.

.>Iolk. Im Stift.

7<i. Kais.'r Karl VI.

71. Abt Berthold von Melk als Rector Magnilieus der Wiener Universität

(170(i).

'Aus Seh woickhardt- Sickingen. Darstelhuiü.- des Er/dier/n-ihinns

»Jesterreich unter der Enns IX. Bd. 125.)

3[iiiK-lK'U. Königliche Pinakothek.

12. Weibliches Bildniss mit blauem Kopftuch, über ,lie Seliiiher /.um lülde

herausschauend; die Liidve ruht an der Brust, die L'eehte hält ein Bui-ii.

Halbe Figur. Leinwand.

73. Bildniss einer Frau, * mit weissem, rothbesäumteu Kuidtueli und seliwar/.em

Brustflor über dem Mied<'rkleide. im Protil abwärts blickend. Leiii\v:iiid.

In der königlichen Galerie. 1818. (Jäck.)

74. Bildniss Kupctzky's. * (Dieses Gemälde liefand ^ich 1775 zu Schkishenn
und 1787 in der Galeric zu München.)

75. Prinz Eugen. *1715. (Dieses Bild befand sieh in der Galerie /.u DiisM'idorf

Nürnberg. Germanisches lAluseum.

70. Selbstporträt des Künstlers mit der Chocohnletasse in der li'erliteii. Sit/eiidr

ilalbtigur. Jiüinwaiid.

77. Bildniss eines Knaben, llalbligur nach links. Leinwand.

7l^. Sell)8lbildniss des Künstlers, in rothem Samnitmantel und rnllii'in Hut. ;ils

Flötenlilä.ser. ilall)(igur nach links. Gesieht naidi vorn Auf dem Tisch ein

Notenldatt. Leinwand.

7'.*. Bildniss eines unbekannten Malers (Müller) mit der Palette in der Linken.

Er trägt einen braunen l{ock, ilurd» <lessen Knopflöcher ein Idaues l>:ind

gesehinngcn ist, und einen dunkelrutlien Hut. llaMdigur. Leinwand.
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bO. Kill ^iiiiili;irlii,'or .Alaun in scliwar/.cr Kli-iiliuiir. mit oiiiein IJIieinweiugla» in

tliT Jiiiiki'ii. Hiiistliilil iiat-li vorn. licinwand.

51. Ivin alter .Mann in »innider Kloitliin^'. «iic l'fcilr mit .Icr K'.'.liti n lialtcii-l.

• iojrenstüek «los Vnri^oii. HriistliiM iia<'ii vorn.

52. Hililuiss des Kaufmanns Hntli. von oi • links stehenden Kerze beleiielilet,

ilie Tlion|jfcite in der K.'.-liteii, mit .ler Linki'ii .'ino Untertasse haltend,

jjeinwand.

s:{. Hildniss des Kranz Kakoczy 11. '; in StaiiHuiistunjr mit rothjtefiiltertem i'elz-

iilierwiirf, das Haupt mit einem Turlian hcdeekt. Hrustbild nach vorn.

Leinwand.

(Diesi' sämmtliclien aelit Hildcr sind Kigeiithiim derStadt Niirnlier^'.

die iiire Kiinstsamiiiiuii-reii im ^'crmaniselien .Nationalmuseum aufgestellt hat.)

Auf dem h'atliliaus.' ISOl. * (diiek.)

S4. 85. Zwei liolländiseiie IJauernstiieke.

fcü. Ku[ietzky in altliussitischer Tracht mit seinem iHinahe aehtjahrifjeii Sohne.

Beide haben weisse Kragen.

m7. Die Krau des Ktijietzky; sie hält in der linken Hand ein schwarz gebun-
denes Gel)etliuch, mit der anderen hält sie ein breites, um die Üru&t «e-

sehlagenes Halstucii zusammen.

HS. Ijildniss des .M. Ejdiraim Scliiiekeiseii. Iiistnictors iui Il:iii>.' K'him i/l,v \.

welcher 1741 die Witwe desselben heiratete

S:). Peter der Grosse, im Harnisch und mit iibi'igeschhi'^enriii «n\v:iii.i.

'.H). Hildniss des Kaufmanns Wolfgang Tob. Huth. sitzend mit einem Weinglas
in der HuikI; seine Krau steht iiintcr ihm Ist vui ]{. Vogel gestochen. (S,

N. DT )

'.11
. Dasselbe, wie Huth Violine spielt.

',)2. Hildniss des Stifters der Herrnhuter, l'hilipj. Ludwig Si uzend ort.

93. Ein geharnischter Mann, der einen Säbel »iis der Scheide zieht. (Dn-se

Gemälde wurden aus d«-r v. Hagenischen Sammlung gekauft.;

In der Zeiciinu ngs- Akademie. 1S(M. * (.lack.)

'.)!. Hildniss des Malers Joh. G. Blendinger.

1)5 Die Köt-iiin des Malers, nicht ganz becndiirt.

!)(). Hildniss der Kiinstliebhalierin Schiiellin.

'.»7. Ein Kellner mit einem Weinglas in der Hand.

Im Ebnerischeii Museum, LSOl. * (.läck.l

118. Hiltlniss des Losiinirer v. Ebner.

In der Sammlung' des .1. (i, F. v. Hagen. \~H4. " (.lack.)

".)*.). Der heilig«' .)ose)di, den das Jesukind umfassen will.

1<ili. Kartenspieler, denen ein .Jude zusieht.

') Im Katalog steht „Kranz Räköezy L (f l(i7G) . Dies ist ein Irrthum.

Das Bild stellt den Kiirsten Kranz Käk<'ezy H. dar, denn Kupetzky ist 1667
geboren, war neun .Jahre alt. als Häkoczy I. starb, somit konnte er ihn gar
nicht malen.
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101. Wüilelsi-iieler.

102. Zwei Persout'U spicloii das Fiiijjerspiel.

10:J. Zäuker.

lOi. KiipL'tzky, eiue ortoiie Tabaksdose haltend, in eiuciii I'el/.e.

105. 100. Zwei Köpfe von Farbenroiborn des Künstlers: der Eine iiat ein Tiink-

uilas, der Andere eine Tabuks|it'eite.

107. Porträt des Müruberger Ivaiifnianns -1. A. Ballador.

108. Porträt der Frau Haberstoek in Wien.

109. Porträt des Leipziger Malers David lloyer.

110. Em Mann in Helm nnd Brustharniscli.

111. Ein Knabe von 12 bis li Jaluvn.

112. Eine junge Weibsperson.

Die Frau des Kupetzky besass noch 17iO l'olgeiido üeiuälde, wekhe

sie zu verkaufen wünschte. Aus Mangel an Nachrichten kiinneii wir dir

jetzigen Besitzer nicht angeben.

113. l>ie heilige Familie

lU. Die heilige Maria Magdalena.

11."). Der Geruch.

llt). 117. Zwei Landschalten.

lls. K'iipetzky's Bildniss mit der Brille ant der >.'ase. mit seinem neben iliiii

stehenden Sohn, der eine Arie zeigt.

110. Kupetzky, wie er Farben mischt, hinter ihm seine Tuehter.

120. Kupetzky mit einer Tabaksdose; vielleiciit Mr. bo.

121. Der junge Kupetzky s[iielt Ciavier.

122. Eine Mannsperson, welche in einer Hantl eine Kart'eesi-hale und in der

anderen eine Tabakspfeife hat.

123 bis 126. Vier verschiedene Bildnisse.

127. Ein im Lehnstiihl sitzender Mann mit i'jnem kleinen weissen Hund.

Preissier'sche Sanimliini;. '-^ (Will. S. 418.)

128. tiottfr. Schaileloock, Kaufmann in Nürnberg.

121). -lo. Laur. Forster, Kaufmann in Nürnberg.

130. D(.-ssen Frau, geb. Volckamer.

131. Joli. (jluil. Ebner ab Eschenbach, Munast. ad. St. ("laram i't l'illenreutli.

Praef.

i:{2. N. Hirschmann, l'ictor N.

133. Ein Kellner vor einuuj Weinfass.

Im ''hemaligi-n Höh lederersgarten * bei St. .loliainies.

(Aus .Murr: Hcscdin-ibim- d.'r Stadt Nürnberg, .'le. 177S. S. fjOö.)

l:{4. Ein geiiarnischter Mann. Halldigur. der einen Säliel aus der Seheide zieht.

13."). Das Brustbild Peters des Crossen im l'ntiil.

130. Porträt der Frau Haberstock in Wien

137. Ein Kuabo von 12 bis 14 Jahren.

138. Der heilige .Joseph, den das Jesukind umfassen will.



r5'.» I'fi Ulli Nimilier;: siirli so vcnlifiit i^i-niaclite in-liciuic Ifaili lifiiirieli Cliii-

stojili lluelimaiiii FriMlu'ir v. Iloulieiiaii.

140. -M. K|iliniim Sdilickuiseii, im I'rolil, flioiiiali^cr l'nicct'iitor im Ku|iot/ky huIrmi

Hause iMiii 1741 /weiter Mann <\>tv Witwe unsere« Kujjet/.ky.

141. Kiiie junge Franeusperson.

14"J. Hildniss des Kaufmanns Wolf Tobias Huth. Iieim Schein <'in'r Lampe.

I4:i. Kben dieser mit seiner Frau.

144. Kben derseHie, ein musikalisches Instrument stimmend.

145. Porträt eines Lcifiziger Malers. (Vielleiciit ist dieses WiUi Hoyer, der ihm

die Kleider /u seinen Porträten malte, als er 1716 von Peter dem (i rumsen

nach Karlsbad berufen wurde.)

14G. Kupetzky selbst in althussitiseher Truuht, mit einem weissen Ki.i::<'ii nun

sein Sohn, ein sieben- bis achtjähriger Knabe, ebenso fjekleidet.

147. Die Ehefrau unseres grossen Künstlers, Susanna, seines Lehrmeisters»

Klaus Tochter. Sie hält ein schwur/ gebundenes Gebetbuch in der einen

Hand, mit der anderen macht sie ein bereits um die Brust gcschlugene.^

Halstuch zurecht. (Dieses Bild malte Kupetzky in Wien in dieser Auffassung.

um sie an ihre Besserung zu erinnern, die sie ihm heilig /usicbertv, als er

ihr in Wien eine Sünde verzieh.)

14y. Kupetzky selbst in einem Pelze, eine otVene Tabaksdose haltend.

An diesen drei Stücken malte Kupet/ky viele .Jahre, nur in seinen

Ruhestunden beschäftigte er sich mit «lenselbcn: man kann schon daraus auf

den Werth dieser Bilder einen Scbluss ziehen.

141). Ein mit Helm und Brustharnisch bekleideter Mann.

!.")(). Würfelspieler.

l.")l. Zwei Menschen treiben das Daumen- oder Fingerspiel. K/iiindici.) (Zween

spielen il Giuoco della mora, so bezeichnet in Murr, .Journal. \Hi. 111.)

15'J. Graf Philipp Ludwig v. Sinzendorf. sitzend, im Habit des goldenen

Vliesses. (Kiijietzky wollte ein grösseres Gemälde darnach verlertigen. Murr,

.Journal. XIII. 111.)

l.öM. Porträt des Nürnbergischen Handelsmannes Anton Ballador.

Im Friedrich Brück ner'schen Gabi n et. *

(Auf der Fleischlirücke. Murr, .Journal XIII, 217.)

l.'")4. Kupetzky s Selbstporträt. In Pastell.

l'oiiniiersreldou. >i Gräflich Sclinnliorn'sche Sammlung.

l.V). Bildniss Kupetzky s nebst seinem Sohne mit rundem, vollem Gesicht;

neben ihm liegen Briefe. Das Bild ist gross und erhalten gemalt.

15G. Ein alter Geistlicher in schwarzer Kleidung aus den Z<'itiMi der K'eformalion;

er hat einen Kelch vom Aliendmahl in der Hand und scheint bei sich zu

überlegen. (Mi'usel, Museum. II. i! Erst. Stück, S. 26.)

') Unsere briefliche Anfrage, oli sich diese Bilder noch hier befinden,

wurde leider nicht lieaiitwortet.
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157. Ein rel'oniiirter Geistlicher, nelieii weleheiii sein 8öhncluMi steht. Der Aus-

ilruek (los alten ^laiines, weleher eine Predigt zn überlegen scheint, ist von

höchster Wahrheit and liildet zngleieh einen interessanten Gegensatz zu

•lern harujlüsen Kindergesiehte nebenan. Dieses Bild soll nach England go-

koiniuen sein. (AUg. Deutsche Bibliographie. Leipzig, 1S8:}. XVli. 410.)

lös. Ein betender Franciscus Der Plafond ist von Jordaens.

Ifili. Porträt eines Mannes im ungarischen Pelz.

1(10 Eine Schäferin in weissem Atlaskleide und Strohhut.

KU. Ein «/uerpfeifer in rothem Pelz.

Prag', (iemäldegalerie der Privatgesellschaft patriotischer Kunst-
freunde.

lt»2. Porträt eines Mannes, der die Laute spielt

168. Porträt des Michael Kriesinger v. Eckei'sfeld in llelm und Harnisch.

Prossbiirg. Im Besitz des Advoeaten Olgyay.

U>4. H')ö. Zwei Bilder in der Art des Stiches „Der Philosoph". Auf iieidcn

Bildern hat je ein Mann eine Papierrolle, auf welchen geheime Zeichen und

ZitTcrn sind, die sie zu entzitTern trachten, llailie Figuren, leltensgross.

Auf Leinwand.

KoLiiid. (Schloss). In der Bildergalerie.

ItKi. Bildiiiss des Malers und seines Sohnes .Irdiann Oliristian. Kniestiiek.

Salztlialen. lleizoglicho Bi Idergalei ie.

H»7 Bildniss ilcs Künstlers. Er steht mit einer rauhen Mütze, in einem grünen,

mit Pelz gefütterten Schlafrock vor der StatVclei, hat Pinsel und Palette in

den Händen und ist im Begriff zu malen. Auf dem Tische liegen Pinsel

und Tabaksdose. Hallie Figur in Leliensgrösse Auf Leinwand

ins. Des Künstlers und seines Sohnes Bildniss. Er sitzt in einem Schlafrock aus

Sammt, den er mit einem seidenen Tuche zugebunden, den linken Arm in

der Seite und sieht sieh mit der Brille um : die Rechte ruht auf dem Tische.

Sein Solin steht vor ihn) und weist auf ein in Händen lialiendes Notenbnch.

Vor ihm sU']it ein (vlavier. Kniestiick in Lel)ensgrösse. Auf Leinwand.

KIK. I)as Bildniss eines jungen Mannes in einem Üewande, mit blosser Brust.

Er liegt mit einem .\rm auf einem Postament. Figur Ins auf den hallicn

Leil). Auf Leinwand.

17i). Das Bildniss einer jungen Dame, welche die Hand auf ein Kissen legt

und mit der anderen Perlen von demselben ablöst. Auf Leinwand.

171 Ein Kopf mit einem Barte. Auf Leinwand.

17'2. Ein aller Kopf mit einem Barte. Auf Leinwand.

I7:i Das Bililniss I'eters des Grossen. Er ist geharnischt, und ein rntlier

mit Pelz gefütterter Mantel hängt ihm iilier die linke Schulter und iilier

den rechten Arm. In der rechten Hand hält er den Oommandostab, mit dem

er sich auf eine Kanone stützt. i)ie andere Hand setzt er in dieSi'ite. Auf

LcinwanrI.

174. Das Brustliild des Kuniirs Au<;nst von Polen, in einem Mantel und

Bruslliarniseli. Auf I^einwand.
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17."). Das BildiiisR des Oiufoii voiiN.N. in niiparisclicr KUmiIiih^. Kr groiH iiaili

dorn Siiliol. Hallte Figur in Lcbeiisjrrö.sso. Auf Loinwancl.

17(i. Kiiie Diiin<> mit oinoin übor die Sehniter liäiigeiiden Itlatien Mantt>i. welflicn

sie mit der linken Hand anfasst. Ilallie Figur. Auf hcinwand.

Scliloisslioiiii. Kiiniirlielic Hildergalerif

1^7. Hildniss des Uiscintf» von Hütten. Leinwand.

17S. Hildniss des Künstlers mit seinem Sohne. Leinwand.

17!). IJildniss eines Frauenzimmers. * lieinwaiuL

150. Itrnstliild eines alten Mannes. (Magazin. Venlorlieii.)

(Der Traum des Künstlers und ein Ciiristushild wurden als venlorlieii

aus dem Magazin in Sc liloisslieim 18.")2 vorkauft.)

Schnorin. Gross herzoglicihe Gemäldegalerie.

151. Kni>etzk.v's Selbstporträt, in Idaiiem Gewände, mit rotlier Mut/«'. Ineiter

weisser Halsbinde, die Palette mit aufgesetzten F.irhen in der Hand umi

mit ilem Pinsel das angefangene HiM berührend. Kr bliekt den Heschaner

an. Auf Leinwand.

182. Der Apostel Petrus in überlebensgrosserHalbligiir. Thränenvollen Hllekes

sehaut er himmelwärts, die nervigen Hände faltend und den Mund wie im

Gebet bewegend. Kr trägt ein dunkelblaues Gewand, das den linken Unter-

arm und einen Tlieil seiner Ibust frei lässt. Vorne, olierhall» des linken Armi-s,

wird das Stück eines ijelbfarlieni'n Mantels sichtbar. Dunkler Grund. Leinwand.

Speler. In der lülderiralerie.

ISM. Kin A|Mistelk(i|ir Heiliger Andreas.)

S1 iiil gart. K I i n i g 1 i c h e S t a a t s g a 1 e r i e.

ISI. lüldniss der (I alt in Kiipetzky's. Dasselbe stellt die Fran im .Mter von

etwa .')() .lahren dar, und zwar als eine wohlgenährte, frenndlieh ins Leben

blickende und gerade nicht mit edlen Gesichtszügen ausgestattete Dame.

Die Hantle hat sie unter der Urust zusammengelegt. Sie trägt ein schwarzes

Kleitl und grossen Spitzen- respective Tüllkragen um den Hals, dabei eine

grosse runde, um den Kopf gelegte Haube. Sie sitzt behaglich, doch ist ein

Stuhl nicht licmerkbar. Kniestück. Auf Leinwand.

18."). Das Porträt Kupetzkys. Kr sitzt in einem Lehnstuhl, schaut mit einer

grossen I>rillc (Zwicker) auf der Nase ernst zum Hilde heraus Kr trägt

einen braunen, weiten, sciilafrockartigen Kaftan, der von einem bunten,

gestreiften Gürtel um die Hüften gebunden ist. Die rechte Hand stützt er

auf einen Tisch, während die Linke einen Krückstock gefasst hat. Den Kopf

schmückt eine pelzartige Mütze, die eine Art Barett vorstellen mag. Gostüm

und Malerei deuten auf Kembrandt sehen Kintlnss. Kniestück. Aufl/cinwand

St. rioi'inu. Im Stift.

180. Samson und Delila.

Temesvi'ir. Sigisniund v. «»rmus'sche Sammlung.

1n7. I'nitiiit des NürnlierLrer Kaufmanns Wolf. Toliias llutii, im ibnel, mit

Ihil ;nil drni Kupfe. mit .Musik l.e.schältiL't. Sti'li<-nd<' halbe Figur. Aul

Li'inuMiid.
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1S8. Diivid mit dcui KupU' des Goliatli. Als David ist dor Suliii des Küiis^t-

icrs ijoitiätiit.

Wien. K. k. G emäldegalerio (13el vodore).

1>\). Selbstpoitiät des Künstlers im 42. Jahre seines Lebens. Ist iiu BeuiilV,

ein iniinnlieiies Pürträt zu malen iiud hat Pinsel und Palette in den Händen.

Signirt; Johan. K'upetzky Pinxit 170!).

lUO. Bildiiiss einer vornehmen Dame mit ihrem kleinen Sulin, der ein

rundes Porträt hält. Sie sitzt im Garten bei einem Tisch, auf dem der linke

Arm ruht, der rechte auf des Kuabeu Sehulter.

Gemäldegalerie der k. k. Akademie der bildenden Künste.

11)]. l'orträt des Gelieimrathes Grafen Adam Philipp Losy v. Losynithal,

Protector der k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien seit 1750.

Bei Frau Arnold.

r.Cj. Kill Brustbild, l'orträt eines Mannes. (Aus der Kaunitz-Sammluiig.)

Galerie des Grafen Harraoh.

llilj. Porträt des Iveiehsgrafen Alois Thomas Raimund v. Harraeh in rotlieui

Kock und mit Allongei)erÜL-ke. (Geb. 7. März 1G69, gest. Wien, 7. Nov.

1742; Botsehafter in Spanien, Vicekönig von Neapel eto. (Jeiualt 1711.)

Halbe Figur. Leinwand.

Galerie des Fürsten Liechtenstein.

ll»4. Porträt eines unbekannten Mannes.

(Ein zweites Bild, der sogenannte „Paucher , ist hier gleichfalls als

ein Werk Kupetzkys bezeichnet. Dieses Bild ist schon in v. Perger's

„Kunstscliätzc Wiens' als eine .Jugendarbeit des Velasquez liesprochen

und reproducirt worden. Wir halten das Bild nicht für eine Arbeit Kupetzky's.)

Im neuen ßathhaus.

l'J.j. Porträt des Kaisers Karl VI. Ganze Figur.

Sammlung des Grafen Edmund Zichy.

l'JG. Fürst Franz Räki'iczy II., im Panzer, mit übergeworfenem Pelze. Ein äusserst

charakteristisches Porträt, in dem sich der ganze Trotz und die Energie

dieses Mannes, verbunden mit dem tiefsten Misstrauen, im seitlichen Blicke,

getreu abspiegelt. Er ist im Begriffe, den schlaehtbereiten Degen zu

ziehen. Brustbild. Auf Leinwand.

(Stich von Westermeyer, erschienen bei Artaria in Wien.)

I'.j7. Des Künstlers Selbstporträt. Kleines Bild. Kniestück. Leinwand. Die Be-

zeichnung: Copezzki P. 17:50, rührt olVenbar nicht vom Künstler her.

l'JM. Das Porträt des jungen Kupetzky, präscntirt uns einen naiv und glück-

lich aiifgefassten Knaben von etwa 15 .Jahren, mit Talent verrathendem

klugen Blick, einen Pahmon unter dem auf einen Stock gestützten Arme
trai:end, mit grossem Hut. Das Golorit ist äusserst fein und wcidi, die Be-

handlung höchst sorgfältig. Brustbild auf Leinwand.

1J)1>. Porträt des Christian Ludwig Liskow, Satiriker und Sehriitstellir. geb.

Wittenberg 27. April 1701. gest. in Berg liei Eulenburg :«•. (i.t..bi.r lycd

Biuslldld. Auf Loinwiind.
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2(tO. Portrnt eiiit-r Uaiiie. uiit grauer Krisur, di« Uuke bült da» KU-id aui
der Unist. Itotlios Kleid luit Idaiiuiii l.'.l)erwiirf. Uval. Auf Ku|.ri'r.

Jni. l'ortriit einer Daiue, in der Linken eine Violine, mit der Keditea. ij|.itlt

sie am Ciavior. vor ihr Noten. Trägt ein irraues Kleid, im Haai lllunien.

Hrust offen.

202. l'orträt des Arztes Ar^t mit einem Todtensdiädel in der Keehton. mii
offener Brust. Hat lange Haare und .schwar/.en Mantel. Leinwand.

203. Porträt eines jungen Polen in Nationaltracht, sehr selion beleuchtet. Lein-
wand.

UOi. Sitzender Mann, mit l.rauiiem Sammtroek. offener Hrust. rothuriUK r

.Mütze, ypielt die Hassjreige.

L!<l."). l'orträt eines unl-ekaiinten Polen, <i]\!\>- \',:i\\. mit lmIhj-,-!,,! Mi.t/.. 1,,. ,1,.

hängendem Schnurrbart und Haai

2(M>. l'orträt eines Mannes in iler Art .Li un-.mMu. n im.i.i. i

'JU7. Ccllospieler.

'J(»8. Porträt eines Mannes, ganz in Kembrandt s AuHassung.
20'.). Hin «Joldarheiter. mit der KVj.uratur einer Pose ijeschälti:'t. S-in S-dm

stellt neben ihm um! sieht ihm zu. lieiiiwan.l.

I'IO. Kine junge Dame mit einer Stickerei beschaltigi. Ihre alilidic MuH.m. um
edlen Gesichtszügen und grauen Haaren, besichtigt die Handarbeit, tiiu

kleines Mädchen stützt sich auf seine Mutter. Leinwand.
(Hiese zwei letzteren Hilder sind gegenwärtig im Schlosue de» Grafen

V. Zichy zu Szen t-Mih,ily in Ungarn.)

211. Der blinde Geiger. Jicinwand.

212 Der Flutensi>ieler. iiCinwand.

(Beide Bilder wurden bei einer Aiieiiou in ImiIih .in-t'K.iuii »

213. Kupetzkys Selbstporträt. Leinwand.

214 Hin Mäniier|iorträt. Leinwand.

(Die vi.,.r letzteren BiM.t sind i:ei.'enwärtig im Palai> des Urafen
V. Zichy zu Ofen.»

Bei Herrn Li an. I im v. iin^vA
215. Selbstporträt in jungen .Jahren. Brustbild Holz.

Bei Krau Marie licderer.
2U). Portrat des Hof- und Miniaturmalers Eusebius Johann Mph. n. 1'.. .i-n.i.i

Leinwand. (Aus der Fürst Kaunitz'schen fJalerie.»

Bei Herrn Professor Dr. L. M. Politzer.
217. l'orträt «ines Pagen mit altdcutscheui Barett. Brustbild. Lein wand

Beim Grafen Schonborn (nicht in der Galerie».

21S. «Jraf Friedrich Karl Sehöiiborn. Vieikanzler, Bischof von Wurzlmr- (iieli.

3. März 1674. gest. Würzburg, 25. duli 1740. Brustbild Oval. Leinwand

Bei Hi-rrn Giuse|i|)e Kossi.
21!J. Portrat »^ines Malers. Bruslbild L.inwand oval










